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Kapitel 1:  Einleitung 
„Mit  der  Einführung  der  verpflichtenden  Fremdevaluation  beginnt  ein  neues  Kapitel   in  der  Schulkultur 

unseres  Landes.  Das  Zusammenwirken  von  Eigenverantwortung,  externer  Erfolgskontrolle  und  gezielter 

Unterstützung wird die Qualität von Schule und Unterricht weiter verbessern.“ (Kultusminister Helmut Rau 

MdL am 03.08.08 in Stuttgart, http://www.km‐bw.de). 

 

Mit dem aktuellen Schuljahr 2008/2009 wird die Fremdevaluation für allgemein bildende Schulen in 

Baden‐Württemberg verpflichtend. Die Fremdevaluation an allgemein bildenden Schulen  in Baden‐

Württemberg  ist  eingebettet  in  den  Kontext  des  Paradigmenwechsels  im  Steuerungskonzept  des 

deutschen Bildungswesens, der  sich über die  letzten  Jahre vollzogen hat. Ernüchternde Ergebnisse 

bei  internationalen  Vergleichsstudien  (PISA,  TIMMS)  ließen  Bildungspolitik,  Öffentlichkeit  und 

Pädagogen aufhorchen und rückten auch  im Bildungssektor die Qualitätsfrage  ins Bewusstsein. Die 

traditionelle Inputsteuerung schien nicht geeignet, Schulqualität zu sichern. Sie wurde daher abgelöst 

durch das „Neue Steuerungskonzept“. Diese neue Philosophie in der Steuerung des Bildungswesens 

setzt primär auf die innerschulische Qualitätsentwicklung.  

In Baden‐Württemberg wird den Schulen mit dem Bildungsplan 2004 und dem Orientierungsrahmen 

zur  Schulqualität  ein  verbindlicher  Rahmen  vorgegeben.  Innerhalb  dieses  Rahmens  erhalten  die 

Schulen  jedoch  unter  dem  Stichwort  „teilautonome  Schule“  in  vielen  Bereichen  erhebliche 

pädagogische Gestaltungsfreiheit, um eigenverantwortlich ihr individuelles Schulprofil zu entwickeln. 

Zeitgleich werden  im Sinne eines mehrperspektivischen Bildungsmonitorings  verschiedene Formen 

interner  und  externer  Evaluation  im  Bildungsbereich  implementiert,  um  Steuerungswissen  für  die 

Einzelschule ebenso wie für die Bildungspolitik zu generieren.    

Die  Fremdevaluation  als  „Baustein  des  schulischen  Qualitätsmanagements“  (Landesinstitut  für 

Schulentwicklung, 2006a, S.5) ist hierbei ein zentrales Element. Die Konzeption der Fremdevaluation 

wurde  vom  Landesinstitut  für  Schulentwicklung  in  Stuttgart  (im  Folgenden  als  LS  bezeichnet) 

entwickelt  und  in  einer  zweijährigen,  wissenschaftlich  begleiteten  Pilotphase  in  den  Schuljahren 

2006/2007  und  2007/2008  getestet.  Ziel  der  Fremdevaluation  ist  es,  „der  einzelnen  Schule  aus 

externer Sicht Rückmeldungen  zu  zentralen  schulischen Qualitätskriterien zu geben, die als  Impulse 

für die innerschulische Qualitätsentwicklung dienen und zusätzliches Steuerungswissen für die Schule 

bereit stellen sollen“ (LS, 2008c, S.8).  
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Inwiefern  erfüllt  die  Fremdevaluation  diese  Herausforderung?  Wird  für  die  Schulen 

Steuerungswissen  in  zentralen  Bereichen  generiert?  Inwiefern  erleben  die  Beteiligten  durch  die 

Fremdevaluation als Impuls für den Prozess innerschulischer Qualitätsentwicklung? 

Schulentwicklung  braucht  bekanntermaßen  Zeit.  Bei  der  vorliegenden  Arbeit  habe  ich  daher 

Nacherhebungen an Pilotschulen durchgeführt, die mindestens ein Jahr zuvor fremdevaluiert worden 

waren.  Untersucht  werden  sollte,  wie  die  Beteiligten  intern    mit  den  Evaluationsergebnissen 

umgegangen  sind  und  wie  diese  Schulen  nun mit  einem  zeitlichen  Abstand  von mindestens  12 

Monaten den Impuls der Fremdevaluation auf ihre innerschulische Qualitätsentwicklung beurteilen. 

Ein  „Blick  über  den  Tellerrand“  zeigt,  dass  die  Qualitätsfrage  in  den  meisten  deutschen  und 

europäischen Bildungssystemen  in  den Vordergrund  gerückt  ist.  In  diesem  Zuge wurden  in  vielen 

Bildungssystemen  Formen  externer  Evaluation  als  Element  der  Qualitätssicherung  in  Schulen 

implementiert.  Aus  Ländern,  die  bereits  auf  eine  deutlich  längere  Erfahrung mit  Schulinspektion 

zurückblicken  ‐  beispielsweise  England,  Schweiz  oder  Niederlande  –  liegen  vereinzelt  empirische 

Befunde vor (vgl. z.B. Kotthoff, 2003; Böttcher & Kotthoff, 2007; Brägger et al, 2005). 

Deutschland befindet sich  diesbezüglich  momentan im Entwicklungsprozess. Eine wissenschaftliche 

Begleitung  bei  der  Einführung  von  externer  Schulevaluation  ist  nicht  die  Regel,  die  empirische 

Datenlage ist dementsprechend dünn (vgl. z.B. Bos et al, 2006).  

Kapitel 2 erläutert zunächst die theoretischen Grundlagen und Bezüge der vorliegenden Arbeit.  Ich 

gehe  dabei  auf  den  Paradigmenwechsel  im  Steuerungskonzept  des  deutschen  Bildungswesens 

(Kapitel  2.1),  den  Begriff  der  Evaluation  (Kapitel  2.2)  sowie  auf  die  Konzeption  des 

Bildungsmonitorings in Baden‐Württemberg (Kapitel 2.3) ein. 

Kapitel  3  ist  der  Fremdevaluation  in  Baden‐Württemberg  als  zentrales  Thema  der  vorliegenden 

Arbeit gewidmet.  In den Unterkapiteln 3.1 bis 3.5 werden wir uns eingehend mit Konzeption und 

Durchführung der  Fremdevaluation beschäftigen.  Kapitel 3.6  schließlich  geht  auf  zentrale Aspekte 

der wissenschaftlichen Begleitung der Pilotphase Fremdevaluation ein.  

In  Kapitel  4  stelle  ich  Erkenntnisinteresse  und  methodologische  Vorüberlegungen  meiner 

Untersuchung  vor.  Ich  erläutere  zunächst  das  zentrale  Erkenntnisinteresse  (Kapitel  4.1)  und  die 

vertiefenden  Fragestellungen  (Kapitel  4.2),  die  sich  daraus  ergeben.  Kapitel  4.3  beinhaltet  einen 

theoretischen  Exkurs,  der  die  wesentlichen  Charakteristika  qualitativer  und  quantitativer 

Sozialforschung  kontrastierend  darstellt.  In  Kapitel  4.4  schließlich  gehe  ich  differenziert  auf  das 

Forschungsdesign der  vorliegenden Arbeit ein.  
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Die  Ergebnisse  meiner  Untersuchung  stelle  ich  in  Kapitel  5  vor.  Dabei  formuliere  ich  zunächst 

schulspezifische  Fallportraits  (Kapitel  5.1)  bevor  ich  zentrale  Themenbereiche  fallübergreifend 

auswerte (Kapitel 5.2).  

Kapitel 6 schließlich versteht sich als verdichtende Gesamtschau der vorliegenden Arbeit. Es  folgen 

Literaturverzeichnis (Kapitel 7) und Anhang (Kapitel 8). 

Zum  Zwecke  der  besseren  Lesbarkeit    verwende  ich  im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit 

ausschließlich die männliche Form. Gemeint sind natürlich Personen beiderlei Geschlechts. 
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1 

Kapitel 2: Theoretische Bezüge 

Die  Fremdevaluation  an  allgemeinbildenden  Schulen  in  Baden‐Württemberg  in  einen  größeren 

theoretischen Rahmen einzubetten, wird uns helfen, Charakteristik und zentrale Problemstellungen 

der Fremdevaluation besser zu verstehen.  

Seit einigen Jahren erhalten die Schulen in Deutschland einerseits vermehrt Gestaltungsfreiheit für  

Prozesse  innerschulischer  Qualitätsentwicklung.  Gleichzeitig  werden  zunehmend  Mechanismen 

implementiert, um Schulqualität  zu  sichern und zu entwickeln. Die Fremdevaluation  ist hierbei ein 

wichtiges  Element.  Kapitel  2.1  skizziert  diesen  Paradigmenwechsel  im  Steuerungssystem  des 

deutschen Bildungswesens.  

Die  Fremdevaluation  an  allgemeinbildenden  Schulen  in  Baden‐Württemberg  in  einen  größeren 

theoretischen Rahmen einzubetten, wird uns helfen, Charakteristik und zentrale Problemstellungen 

der Fremdevaluation besser zu verstehen.  

Seit einigen  Jahren erhalten die Schulen  in Deutschland einerseits vermehrt Gestaltungsfreiheit  für 

Prozesse  innerschulischer  Qualitätsentwicklung.  Gleichzeitig  werden  zunehmend  Mechanismen 

implementiert, um Schulqualität  zu  sichern und zu entwickeln. Die Fremdevaluation  ist hierbei ein 

wichtiges  Element.  Kapitel  2.1  skizziert  diesen  Paradigmenwechsel  im  Steuerungssystem  des 

deutschen Bildungswesens.  

Ein Blick ins europäische Ausland zeigt, dass nicht nur in Deutschland Schulqualität intern bzw. extern 

evaluiert  wird.  Dabei  variieren  Zielsetzung  und  Konzeption  der  Verfahren  zum  Teil  deutlich.  Es 

scheint daher hilfreich, sich näher mit dem Begriff der Evaluation auseinander zu setzen (Kapitel 2.2).  

Kapitel  2.3  schließlich  stellt  die  baden‐württembergische  Konzeption  von  Qualitätssicherung  an 

allgemein bildenden Schulen vor. Von besonderer Relevanz sind dabei der Ansatz der teilautonomen 

Schule  sowie  die  Implementierung  eines  umfassenden  Bildungsmonitorings,  zu  dem  die 

Fremdevaluation einen wesentlichen Beitrag leistet.  

 

2.1  Der Paradigmenwechsel im Steuerungskonzept 

Die  Schulsystemsteuerung  in  Deutschland  zeichnete  sich  traditionell  durch  Inputsteuerung  aus. 

Personelle und materielle Ressourcen, Aus‐ und Weiterbildung der Lehrkräfte wie auch curriculare 

Vorgaben im Sinne von content standards waren durch Erlasse und Durchführungsverordnungen von 

administrativer  Seite  vorgegeben  und wurden  durch  die  Schulaufsicht  kontrolliert  (vgl.  Bos  et  al, 

2006). 
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Begriffe  wie  beispielsweise  „innere  Schulreform“,  „Teilautonomie  der  Schulen“  und 

„Schulcurriculum“  zeigen,  dass  den  allgemeinbildenden  Schulen  in  Deutschland  nun  zunehmend 

Gestaltungsfreiraum  für  individuelle Schulentwicklungsprozesse zugesprochen wird. Stichworte wie 

„Evaluation“, „Bildungsstandards“ und „Leistungstests“ verweisen auf den aktuellen Qualitätsdiskurs 

im deutschen Bildungswesen und machen darauf aufmerksam, dass die traditionelle Inputsteuerung 

im Sinne eines umfassenden Bildungsmonitorings um Elemente der Prozess‐ und Outputsteuerung 

erweitert wird.  

In  Kapitel  2.1.1  beleuchte  ich  die Hintergründe  des Qualitätsdiskurses  im Bildungsbereich.  Kapitel 

2.1.2 untersucht den Paradigmenwechsel im Steuerungskonzept des deutschen Bildungswesens und 

stellt die Kernbegriffe „government“ und „governance“ vor.  

 

2.1.1 Hintergründe des Qualitätsdiskurses im Bildungsbereich 

Vergleichende Schulforschung: Geringer Einfluss struktureller Merkmale 

Die Diskussion um die Qualität  von  Schule und Unterricht  kam  in Deutschland  schon  in den 70er 

Jahren  im  Rahmen  der  Schulsystemvergleiche  auf.  Die  Gegenüberstellung  von  gegliederten  und 

integrierten  Systemen  zeigte,  dass  strukturelle Merkmale  nur  geringen  Einfluss  auf  Schulqualität 

haben  (vgl.  Fend,  1998).  Zeitgleich  verdeutlichten  empirische  Ergebnisse  vergleichender 

Schulforschung, dass  Schulen  trotz  ähnlicher  Kontext‐ und  Inputfaktoren  (z.B.  Schulart, personelle 

und  finanzielle  Ressourcen,  soziokultureller  Kontext,  Lehrplanvorgaben)  doch  eine  sehr 

unterschiedliche Qualität der Lehr‐Lernprozesse wie auch der Ergebnisse erzielten (vgl. Fend, 1998). 

Die bisher praktizierte hierarchische Steuerung auf Ebene des Gesamtsystems mit Fokussierung auf 

den  Input  schien  daher  offenbar  wenig  geeignet,  eine  Qualitätsentwicklung  im  deutschen 

Schulsystem zu ermöglichen (vgl. Terhart, 2000).  

 

Ernüchternde Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien 

Die ernüchternden Ergebnisse internationaler Schulleistungsstudien (PISA, TIMSS) in den 90er Jahren 

machten  klar,  dass  die  traditionelle  Inputsteuerung  auf  systemischer  Ebene  nicht  ausreichte,  um 

Qualität  im Bildungswesen zu sichern. Der „Blick über den nationalen Tellerrand“  ließ hoffen, durch 

die  Implementierung  eines  mehrperspektivischen  Bildungsmonitorings  eine  effektivere 

Systemsteuerung zu realisieren.  

„Durch  die  Ergebnisse  von  TIMSS,  PISA  und  IGLU  ist  deutlich  geworden,  dass  die  in  Deutschland  vorrangige 

Inputsteuerung allein nicht zu den erwünschten Ergebnissen im Bildungssystem führt. Die Festlegung und Überprüfung 

der  erwarteten  Leistungen  müssen  hinzu  kommen.  Außerdem  zeigen  die  Ergebnisse  skandinavischer  und  einiger 
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angloamerikanischer  Staaten,  dass  Staaten,  in  denen  eine  systematische  Rechenschaftslegung  über  die  Ergebnisse 

erfolgt – sei es durch regelmäßige Schulleistungsstudien, sei es durch zentrale Prüfungen oder durch ein dichtes Netz 

von Schulevaluationen – insgesamt höhere Leistungen erreichen“  

(http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/bildungsstandards.htm). 

 

Marktwirtschaftliche Impulse: Das Prinzip der Mittelökonomie 

Mit der Notwendigkeit einer qualitativen Verbesserung des Bildungswesens stellte sich die Frage der 

Finanzierung einer solchen Qualitätssteigerung. Der enger werdende Finanzrahmen schloss erhöhte 

finanzielle  Zuwendungen  und  vermehrte  Einstellung  von  Lehrkräften  als  Lösungsansatz  aus. Nach 

dem in der Wirtschaft längst nicht mehr wegzudenkenden Prinzip der Mittelökonomie sah sich daher 

nun auch das Schulsystem vor der Herausforderung effizient zu arbeiten und „mit den zur Verfügung 

stehenden  Ressourcen  (…)  den  optimalen Wirkungsgrad  in  Richtung  auf  die  vorgestellten  Ziele“ 

(Terhart, 2000, S. 811) anzustreben. Das Bewusstwerden der Begrenztheit von Ressourcen ließ dabei 

in Politik und Gesellschaft die Forderung nach Rechenschaftslegung und Vergleichbarkeit  im Sinne 

einer Marktkonkurrenz an Bedeutung gewinnen.  

Die  Frage,  inwiefern  ökonomische  Denkmodelle  überhaupt  auf  den  Bildungsbereich  übertragen 

werden  können  und  sollen,  wird  intensiv  und  kontrovers  diskutiert.  Qualitätsmanagement  in 

Schulen? Wer sind beispielsweise die „Kunden“ von Schule? Schüler und deren Eltern? Industrie und 

Wirtschaft? Die Gesellschaft? Inwiefern trifft der Grundsatz „Konkurrenz belebt das Geschäft“ auch 

auf Schule zu? Im Schulsystem herrscht zum Beispiel kein durch Marktkonkurrenz zu begründender 

Rationalisierungsdruck, da das öffentliche Schulsystem ausschließlich durch staatliche Steuergelder 

finanziert wird (vgl. Terhart, 2000). Auch die konkrete Definition ebenso wie die valide Überprüfung 

von Qualität erweist sich im Bildungsbereich als anspruchsvolles Unterfangen. Was macht eine „Gute 

Schule“  aus?  Gute  Schülerleistungen  bei  zentralen  Leistungstests,  worauf  zum  Beispiel  die 

Schulinspektion in Großbritannien u.a. achtet (vgl. Kotthoff, 2003)? Oder eher Schüler, die sich durch 

personale,  soziale  und  Methodenkompetenz  auszeichnen,  was  beispielsweise  bei  den 

Unterrichtsbesuchen im Rahmen der Fremdevaluation in Baden‐Württemberg beobachtet wird (vgl. 

LS, 2007a)? 

 

2.1.2 „Der“ Paradigmenwechsel 

Die  in  Kapitel  2.1.1  erläuterten  Hintergründe  trugen  zu  einem  spürbaren  Paradigmenwechsel  im 

Steuerungskonzept  des  deutschen  Bildungswesens  bei.  Das  traditionelle  hierarchische  und  Input‐

orientierte Steuerungskonzept (government) wurde dabei sehr kritisch  in Frage gestellt. Unter dem 
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Stichwort „governance“ scheint eine Balance von Systemsteuerung und Selbststeuerung der Schulen 

sowie  die  Implementierung  eines  mehrperspektivischen  Bildungsmonitorings  eine  effektivere 

Strategie, um die Qualität des deutschen Bildungswesens zu sichern (vgl. Bos et al, 2006).  

Doch kann man wirklich von einem Paradigmenwechsel sprechen? „Paradigmenwechsel“ – das lässt 

an ein „bisheriges Paradigma“ und ein „neues Paradigma“ denken und an einen konkreten Zeitpunkt, 

an dem sich dieser Wechsel vollzogen hat. Wirklich neu jedoch sind viele der als „neu“ präsentierten 

und  diskutierten  Kerngedanken  nicht.  Schon  vor  zehn  Jahren  sprachen  Standardwerke  zur 

Schulentwicklung  von  „Lernende  Schule“,  „Eigenverantwortung  der  Schule“  und  „Evaluation“  (vgl. 

z.B.  Schley,  1998).  Im  Folgenden  wird  deutlich  werden,  dass  governance  als  „Neues 

Steuerungskonzept“ das „alte“ Steuerungskonzept eher ergänzt als ersetzt und auch, dass sich dieser 

„Paradigmenwechsel“ über mehrere Jahrzehnte vollzogen hat.  

 

Government 

Die Verbesserung von Lehr‐Lernprozessen  ist seit jeher zentrales Anliegen von Reformbemühungen 

in  der  Bildungspolitik.  Bis  in  die  80er  Jahre  wurde  durch  „äußere  Schulreform“  versucht  eine 

Qualitätssteigerung an den Schulen zu erreichen. Steuerung bzw. Government bezeichnet dabei die 

Idee einer  linear  technokratischen Steuerbarkeit des Gesamtsystems Schule, wobei die Lehrenden 

als  Handlungsobjekte  die  administrativen  Anweisungen  des  Steuerungssubjekts  Bildungspolitik 

ausführen. Kennzeichnend  für die  Idee der „äußeren Schulreform“ war demnach die hierarchische 

Organisation  (top  down)  im  Sinne  einer  zentralen  Durchgriffssteuerung  und  damit  die  klare 

Fokussierung  auf  die Makroebene  des  Gesamtsystems  Schule.  Schulqualität wurde  im  Sinne  des 

Bürokratiemodells mit  Fokus  auf  den  Input  vor  allem  durch  administrative  Vorgaben  versucht  zu 

erreichen, z.B. durch auf Ebene der Lernziele und –inhalte differenzierte Lehrpläne. Der spezifische 

Kontext der Einzelschule  sowie die Erfahrungen und Bedürfnisse der  Individuen wurden dabei als 

marginal betrachtet (vgl. z.B. Heinrich, 2007 und Altrichter et al., 2007).  

 

Governance 

Die  in  Kapitel  2.1  erläuterten  Umstände  ließen  Zweifel  an  der  Effektivität  der  traditionellen 

Steuerungstheorie  aufkommen  und  bahnten  den  Weg  für  ein  „neues  Steuerungskonzept“.  Im 

Zusammenhang  mit  der  Einsicht  in  die  Nichtlinearität  von  Steuerungshandlungen  in  komplexen 

Systemen taucht der Begriff „Governance“, bzw.  im schulischen Kontext „Educational Governance“ 
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auf  (vgl.  z.B. Altrichter et al., 2007). Wodurch  zeichnet  sich dieses „neue Steuerungskonzept“ nun 

aus?  

„Gegenüber früheren „steuerungs“‐theoretischen Zugriffsweisen erlaubt das Governance‐Konzept eine umfassendere 

Beschreibung und Analyse von Steuerungs‐ und Umstrukturierungsfragen im Bildungswesen, die sie als Probleme der 

Handlungskoordination  zwischen  Akteurskonstellationen  in  einem Mehrebenensystem  analysiert“  (Altrichter  et  al., 

2007, S.10).  

 

Governance  versteht  Schule  als  Mehrebenensystem  und  unterscheidet  zwischen  Mikroebene 

(Einzelschule), Mesoebene  (Schulaufsicht,  Schulinspektion)  und Makroebene  (Bildungspolitik)  (vgl. 

Kussau  &  Brüsemeister,  2007).  Betont  werden  die  sozialen  Interdependenzen  zwischen  den 

Akteuren  bzw.  Akteurskonstellationen.  So  kann  die  Bildungspolitik  beispielsweise  administrative 

Vorgaben machen,  aber  nicht  selbst  unterrichten.  Voraussetzung  für  die  erfolgreiche Umsetzung 

innovativer  Anstrengungen  ist  daher  das  dialogische  Miteinander  aller  Akteure.  Horizontale, 

netzwerkartige Beziehungen wie auch ebenenübergreifende Kooperation ergänzen  sich dabei. Die 

oben  erwähnte Balance  von  Systemsteuerung  und  Selbststeuerung  der  Einzelschule  schien  daher 

erfolgversprechend.  

So  lässt  sich  seit den 80er und verstärkt  in den 90er  Jahren der Trend  zur  „inneren Schulreform“ 

beobachten.  Reformbemühungen  werden  nun  vermehrt  dezentral  auf  Ebene  der  Einzelschule 

angesiedelt, die als primärer Ort der Qualitätsentwicklung verstanden wird. Der Einzelschule wird 

Expertenwissen  für  die  Situation  für  Ort  zugeschrieben.  Als  „lernende  Organisation“  (vgl. 

Ministerium  für Kultus,  Jugend und  Sport, Baden‐Württemberg, 2004) und  „teilautonome  Schule“ 

(vgl. u.a. Rürup, 2007) erhält sie daher zunehmend Gestaltungsfreiräume, um Lehr‐Lernprozesse auf 

der Basis bildungspolitischer Vorgaben mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und in Kenntnis 

des spezifischen Schulkontexts zu optimieren.  

Das Konzept einer hierarchischen Steuerung seitens der Bildungspolitik ist damit nicht obsolet, wird 

jedoch erheblich erweitert.  

„Steuerung und Kontrolle  sind nicht einseitige Tätigkeiten einer  zuständigen  Institution  (etwa des Staates),  sondern 

Prozesse der Interaktion zwischen kollektiven Akteuren, wobei zwischen Steuerungssubjekt und Steuerungsobjekt nicht 

mehr  eindeutig  unterschieden  werden  kann“  (Benz,  2004,  S.17).  „Steuern  und  Koordinieren  (oder  Regieren  und 

Verwalten)  [geschieht]  überwiegend  (…)  in  horizontalen,  netzwerkartigen  Beziehungen  zwischen  öffentlichen  und 

privaten Akteuren, wenngleich im Schatten der Hierarchie des Staates“ (Benz, 2004, S. 18). 

 

Die  Einzelschule  wird  also  nicht  unabhängig  gegenüber  der  Kultusbürokratie,  erhält  aber 

Entscheidungsfreiräume für die Prozessgestaltung, die sich in Baden‐Württemberg beispielsweise in 

Ansätzen wie  „Schulkonzept“ oder  „Kontingentstundentafel“ verdeutlichen  (vgl. Kapitel 2.3.2). Bei 
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der inneren Schulentwicklung gewinnt ein dialogisches Miteinander aller am Schulleben Beteiligten, 

also nicht nur des Kollegiums, sondern auch mit Schülern, Eltern, Schulaufsicht, etc. an Bedeutung. 

Schulautonomie erfordert daher ein verändertes Rollenverständnis der Akteure (vgl. Heinrich, 2007). 

Das folgende Schaubild verdeutlicht diese Entwicklung sehr anschaulich.  

Paradigmenwechsel im System Schule

Top‐Down‐Struktur
(bisherhiges Paradigma)

Ministerium
(Bildungsplanung, Erlasse und 

Verordnungen)

Schulaufsicht
(Ausführung von Vorgaben)

Schulleitung
(Überwachungsfunktion)

Kollegium 
(Zusammenarbeit insbesondere 
auf organisatorischer Ebene)

Einzelne Lehrkraft
(Weisungsbefugt)

Schülerinnen und 
Schüler/Eltern

Dialogisches Miteinander
(neues Paradigma)

Interne Veränderungen:
Professionalisierung
Neues Rollenverständnis
Optimierung von Lernprozessen
Qualitätsentwicklung

Externe Veränderungen:
Gesellschaftliche Veränderungen, 
Anforderungen aus der Wirtschaft
Verändertes Bildungsverständnis

Schulleitung
(Schulmanagement, 

Personalmanagement und neues 
Führungsverständnis, 

Qualitätsverantwortung)

Kollegium
(Teamentwicklung: Beteiligung an 

Schulcurriculumentwickung, erweiterte 
Verantwortung hinsichtlich Qualität der 

eigenen Schule)

Einzelne Lehrkraft
(Professionalisierung im Lehrberuf, 
organisatorische und inhaltliche 

Mitwirkung)

Eltern
(Beteiligung und 
Mitwirkung)

Schülerinnen 
und Schüler
(optimale 
Förderung)

Schulaufsicht
(Beratungs‐ und 

Unterstützungsfunktion)

Ministerium
(Rahmenvorgabe und externe 

Kontrolle)

Gesellschaft und Wirtschaft
(Verstärkte Zusammenarbeit, 
Unterstützung und Austausch)

 

Abb.1: Paradigmenwechsel im System Schule 
(Holzäpfel et al., 2007, S.6) 

 

Erweiterte  pädagogische  Gestaltungsfreiräume  erfordern  nicht  nur  ein  dialogisches  Miteinander 

aller beteiligten Akteure. Um Schulqualität zu sichern und zu entwickeln, benötigt die Bildungspolitik 

ebenso wie die Einzelschule  zudem Steuerungswissen  (vgl. Bos et al, 2006). Bos et al.  stellen den 

Steuerungsprozess im Bildungswesen als Kreislauf dar, wobei Inputsteuerung, Prozesssteuerung und 

Outputsteuerung  zusammen  spielen.  Auf  Inputebene  sind  nach wie  vor  administrative  Vorgaben 

relevant, wie beispielsweise die Qualifikation der  Lehrkräfte oder  curriculare Vorgaben.  Elemente 

der  Prozesssteuerung  mit  den  Schwerpunkten  Unterrichtsentwicklung,  Personalentwicklung  und 

Organisationsentwicklung ebenso wie Aspekte der Outputsteuerung, z.B. durch Schulinspektion bzw. 

schulübergreifende  Lernstandmessungen  liefern  Steuerungswissen  auf  Systemebene  für  die 

Optimierung  des  Inputs  wie  auch  auf  Schulebene  für  die  Prozessoptimierung  innerhalb  der 

Einzelschule.  
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Kreislauf der Steuerung im 
Bildungswesen 

PROZESSSTEUERUNG
- Unterrichtsentwicklung
- Personalentwicklung
- Organisationsentwicklung

INPUTSTEUERUNG
- Ausstattung der Schule
- Qualifikation der Lehrkräfte
- Standard/Curriculumfestlegung

OUTPUTSTEUERUNG
- Lernstandsmessung
- Schulinspektion
- Unterstützungssysteme

 

Abb. 2: Kreislauf der Steuerung im Bildungswesen 
(Bos et al, 2006, S. 83) 

 

2.2  Was ist Evaluation? 

Im  Zuge  des  skizzierten  Qualitätsdiskurses  im  Bildungswesen  gewinnt  Evaluation  zunehmend  an 

Bedeutung  im schulischen Kontext, denn „ohne vernünftige Datengrundlage durch Evaluation bleibt 

das  Bemühen  um Qualität  unklar,  unverbindlich  und  unkontrollierbar.“  (Eikenbusch,  2002).  Dabei 

kommen  sehr  unterschiedliche  Formen  der  Evaluation  zur  Anwendung  (vgl.  Klieme,  2005).  Um 

Konzeption  und  Zielsetzung  der  Fremdevaluation  in  Baden‐Württemberg  fundiert  diskutieren  zu 

können,  setze  ich mich  im  folgenden  Kapitel  zunächst  eingehend mit  dem  Begriff  der  Evaluation 

auseinander.  

In der Literatur findet sich eine unüberschaubare Fülle unterschiedlicher Bestimmungen (vgl. Scriven, 

2003), eine wissenschaftlich allgemein anerkannte Begriffsdefinition existiert nicht (vgl. Burkhard & 

Eikenbuch, 2000). Auch  von den Akteuren  im  schulischen Kontext wird der Begriff der  Evaluation 

durchaus mit  sehr  unterschiedlichen  Konnotationen  belegt  (vgl.  z.B.  Altrichter  et  al,  1998).  Eine 

ausführliche Begriffsklärung halte ich daher für unabdingbar.  
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In  Kapitel  2.2.1  erarbeite  ich  zunächst  eine  Arbeitsdefinition  des  Begriffs  der  Evaluation,  um 

anschließend in Kapitel 2.2.2 die verschiedenen Formen von Evaluation vorzustellen. In Kapitel 2.2.3 

gehe  ich  auf  den  idealtypischen  Verlauf  einer  Evaluation  ein.  Kapitel  2.2.4  befasst  sich mit  den 

verschiedenen Paradigmen bzw. Intentionen von Evaluation. Kapitel 2.2.5 schließlich stellt die seitens 

der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) formulierten Standards für Evaluation vor.  

 

2.2.1 Der Begriff Evaluation 

‚Evaluation’ in einem sehr allgemeinen Sinn meint zunächst einmal „Bewertung“. Der alltägliche und 

fast automatisch ablaufende Prozess des Reflektierens und Bewertens zwischen guten und weniger 

guten  Dingen  oder  Handlungsoptionen  wird  häufig  als  „Alltagsevaluation“  bezeichnet  (z.B.  Flick, 

2006)  und  ist  seit  jeher  Merkmal  des  Schulalltags.  Zu  denken  ist  beispielsweise  an  die 

Nachbesprechung eines Ausflugs, an die Bewertung von Schülerleistungen durch Notengebung, an 

die  explizite  Lehrerbeurteilung  durch  einen  Vorgesetzten  (vgl.  Altrichter,  1998).  Maritzen  weist 

darauf  hin,  dass  solche  Evaluation  im  schulischen  Kontext  häufig  unsystematisch  und  ohne  klare 

Bewertungskriterien ablaufen (vgl. Maritzen, 1996). 

Eine Vielzahl  von Autoren  versteht unter  Evaluation  jedoch  ein  systematisches,  kriteriengeleitetes 

und  damit  wissenschaftlicheres  Vorgehen.  Die  DeGEval  beispielsweise  definiert  Evaluation  als 

„systematische Untersuchung des Nutzens oder Wertes eines Gegenstandes“ (DeGEval, 2002, S. 13). 

Einige Autoren verwenden hier verdeutlichend den Begriff der Evaluationsforschung  (vgl. z.B. Flick, 

2006).  Teilweise  werden  Evaluation  und  Evaluationsforschung  in  der  Literatur  auch  synonym 

gebraucht, wobei  bei  beiden  Begriffen  Systematik  und Wissenschaftlichkeit  betont wird  (vgl.  z.B. 

Stockmann, 2004 oder Bortz & Döring, 1996). 

„Evaluationsforschung beinhaltet die systematische Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur Bewertung des 

Konzepts,  des  Untersuchungsplanes,  der  Implementierung  und  der Wirksamkeit  sozialer  Interventionsprogramme“ 

(Bortz & Döring, 1996, S. 96). 

 

Einigkeit  besteht  in  der  Abgrenzung  von  Evaluation  bzw.  Evaluationsforschung  gegenüber  der 

Grundlagenforschung. Bei Grundlagenforschung steht der weitgehend zweckfreie Erkenntnisgewinn 

im  Vordergrund  (vgl.  Stockmann,  2004).  Evaluation  bzw.  Evaluationsforschung  hingegen  bedient 

häufig  das  Erkenntnisinteresse  eines  außerwissenschaftlichen  Auftraggebers.  Daher  enthält 

Evaluation  immer  auch  eine  Bewertung,  zudem  steht  die  Praxis‐  und  Steuerungsrelevanz  des 

generierten Wissens im Vordergrund (vgl. Flick, 2006).  
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Klieme  hat  eine  Definition  von  Evaluation  formuliert,  die  die  zentralen  Charakteristika  klar  und 

übersichtlich  zusammenfasst  und  die  ich  daher  im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  verwenden 

werde. Klieme (2005) versteht unter Evaluation eine Bewertung, die 

 auf systematischen Untersuchungen beruht, 

 prozessualen Charakter hat, 

 nach zielgerichtet ausgewählten Bewertungskriterien erfolgt und 

 zum Ziel hat, Konsequenzen aus den Ergebnissen abzuleiten.  

 

2.2.2 Verschiedene Formen der Evaluation 

Formative versus summative Evaluation 

Formative  und  summative  Evaluation  unterscheiden  sich  in  Bezug  auf  Evaluationszeitpunkt  und 

Intention.  Eine  formative  Evaluation  ist  Prozess  begleitend  und  hat  zum  Ziel  Handlungswissen 

bereitzustellen, mit Hilfe dessen der Evaluationsgegenstand gestaltet und verbessert werden kann. 

Summative Evaluation hingegen zielt auf eine zusammenfassende Bilanz, die sowohl am Anfang wie 

auch am Ende eines Prozesses stehen kann (vgl. DeGEval, 2002).  

 

Interne vs. externe Evaluation bzw. Selbst‐ vs. Fremdevaluation 

Die  Frage,  wer  wen  evaluiert  unterscheidet  interne  und  externe  Evaluation  bzw.  Selbst‐  und 

Fremdevaluation.  Die  DeGEval  präzisiert  den  Unterschied  zwischen  interner  Evaluation  und 

Selbstevaluation.  Eine  interne  Evaluation  wird  demnach  von  einem  Mitglied  der  evaluierten 

Organisation durchgeführt, das jedoch nicht direkt für den Evaluationsgegenstand verantwortlich ist. 

Bei der Selbstevaluation hingegen sind die „praxisgestaltenden Akteure  identisch den evaluierenden 

Akteuren“ (DeGEval, 2004, S.5). Eine externe Evaluation bzw. Fremdevaluation hingegen wird durch 

ein  „von  außerhalb  der  Organisation  beauftragtes  Evaluationsteam“  (DeGEval,  2002,  S.16) 

durchgeführt.  

Klieme (2005) hinterfragt die Feindifferenzierung der DeGEval kritisch. Er weist darauf hin, dass die 

Begriffe interne Evaluation und Selbstevaluation bzw. externe Evaluation und Fremdevaluation in der 

Literatur  wie  auch  im  Alltag  oft  synonym  gebraucht  werden.  Zudem  sei  eine  Unterscheidung 

zwischen  interner  und  externen  bzw.  Selbst‐  und  Fremdevaluation  oft  unscharf,  da  häufig  einige 

Entscheidungen  extern  vorgegeben  sind  (z.B.  die  Verpflichtung,  überhaupt  eine  Evaluation 

durchzuführen),  während  andere  von  den  Betroffenen  selbst  getroffen  werden  können  (z.B.  die 

Wahl, welcher Bereich evaluiert werden soll).  
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Makroevaluation versus Mikroevaluation 

Hier  ist  die  Frage  nach  Breite  oder  Tiefe  der  Evaluation  das  unterscheidende  Kriterium.  Eine 

Makroevaluation    ‐  auch  „Überblicksevaluation“  oder  „Screening“  genannt  (vgl.  Landesinstitut  für 

Schulentwicklung,  2007b)  ‐ möchte  einen  Gesamtüberblick  erzielen  und  geht  daher  eher  in  die 

Breite. Eine Mikroevaluation bzw. Fokusevaluation hingegen konzentriert sich auf einen Einzelaspekt 

und geht damit mehr in die Tiefe (vgl. Wottawa, 2006). 

 

Metaevaluation 

Eine  Metaevaluation  ist  gewissermaßen  die  „Evaluation  der  Evaluation“  (Lambrecht,  2007, 

unveröffentlichtes  Zitat).  „Meta‐Evaluationen  dienen  dem  Zweck,  die  Qualität  von 

Evaluationsprozessen und –ergebnissen zu beurteilen und zu verbessern“ (DeGEval, 2002, S.36). 

 

2.2.3 Evaluation als Prozess 
Mögen die Definitionen des Evaluationsbegriffes auch sehr differieren, hinsichtlich des idealtypischen 

Ablaufs  einer  Evaluation  ist  eine  gewisse  Übereinstimmung  in  der  Literatur  zu  beobachten. 

Verschiedene Evaluationsmodelle verdeutlichen den Prozesscharakter von Evaluation.  

So  formuliert  Klieme  beispielsweise  acht  verschiedene  Entscheidungsfelder,  die  im  Rahmen  einer 

Evaluation abzuarbeiten sind. Die kreisförmige Anordnung der Entscheidungsfelder verdeutlicht, dass 

ein  Evaluationsprozess  nicht  mit  dem  Ziehen  von  Konsequenzen  (Punkt  8)  abgeschlossen  ist. 

Vielmehr  empfiehlt  es  sich,  in  einer  neuen  Evaluationsschleife  zu  untersuchen,  inwiefern  die 

getroffenen  Maßnahmen  Erfolg  in  Bezug  auf  die  vorab  formulierte  Ziele  zeigen.  Klieme  betont 

zudem,  dass  jede  dieser  Entscheidungen  innerhalb  oder  außerhalb  der  Schule  getroffen  werden 

kann, weshalb eine klare Differenzierung zwischen  interner und externer Evaluation zum Teil nicht 

möglich ist (vgl. Klieme, 2002). 
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Abb. 3: Entscheidungsfelder einer Evaluation  
(Klieme, 2005, S. 42) 

 
Das  Landesinstitut  für Schulentwicklung arbeitet mit  folgendem  idealtypischen Evaluationsprozess, 

der eine enge Anlehnung an den von Rolff formulierten Evaluationszyklus (vgl. Rolff, 1998) erkennen 

lässt.  

 

Abb.4: Idealtypischer Evaluationszyklus 
(LS, 2007b, S.32) 
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Auch dieses Modell verdeutlicht durch seine kreisförmige Anordnung Evaluation als fortwährenden 

Prozess, der nicht mit dem Ziehen von Konsequenzen endet.  

Beim genauen Vergleich beider Schaubilder fällt auf, dass sie  in Bezug auf die wesentlichen Schritte 

übereinstimmen: Zielformulierungen bzw. Wahl des Evaluationsbereichs, Formulierung von Kriterien 

und  Indikationen,  Wahl/Konstruktion  eines  geeigneten  Instruments,  Datenerhebung, 

Dateninterpretation,  Rückmeldung  des  Ergebnisses  an  die  Beteiligten,  Maßnahmen  planen  und 

durchführen. 

 

2.2.4 Paradigmen von Evaluation 

Eine  Evaluation  kann  sich  an  sehr  unterschiedlichen  Paradigmen  orientieren  und  damit 

unterschiedliche  Funktionen  erfüllen.  Chelimsky  formuliert  in  diesem  Zusammenhang  drei 

Paradigmen  der  Evaluation.  Sie  unterscheidet  zwischen  Forschungs‐,  Entwicklungs‐  und 

Legitimations‐  bzw.  Kontrollparadigma.  (vgl.  Chelimsky,  1997).  Stockmann  (2004)  hingegen 

differenziert  vier  Funktionen  von  Evaluation,  nämlich  Erkenntnisfunktion,  Kontrollfunktion, 

Dialogfunktion und Legitimationsfunktion.  Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werde  ich mich auf 

Chelimsky’s Paradigmen beziehen, daher lohnt es sich, diese näher zu erläutern.  

Forschungsparadigma 

Hier  steht  das wissenschaftliche  Erkenntnisinteresse  im  Vordergrund. Die  ‚Probanten’  sind  in  der 

Regel  Forschungsobjekt  und  sollen  durch  die  Evaluation möglichst wenig  beeinflusst werden. Die 

Ergebnisse sollen generalisierbar sein, daher besteht ein hoher Anspruch an die Wissenschaftlichkeit 

und methodische  Korrektheit  der  Durchführung.  Die  Entscheidungen  werden  weitgehend  extern 

getroffen, die Beteiligung der Betroffenen hat maximal motivationale Gründe. Häufig wird in diesem 

Zusammenhang auch von Evaluationsforschung gesprochen (vgl. z.B. auch Flick, 2006).  

Entwicklungsparadigma 

Die  individuellen  Interessen  und  Bedürfnisse  der  Beteiligten  sind  hier  zentral.  Es  soll 

Handlungswissen für die schulische Alltagspraxis generiert werden, auf dessen Basis die Betroffenen 

selbst  Konsequenzen  ziehen  und  Maßnahmen  entwickeln  können.  Daher  ist  zumindest  bei  der 

Entscheidung  über  den  Evaluationsgegenstand,  bei  der  Ergebnisinterpretation  und  bei  der 

Maßnahmenplanung  (Entscheidungsfelder  2,  7,  8  bei  Klieme,  vgl.  Abb.  3)  die  Beteiligung  der 

Betroffenen von entscheidender Bedeutung.  
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Ein  Anspruch  auf  Generalisierbarkeit  der  Ergebnisse  besteht  in  der  Regel  nicht,  der  Grad  an 

Wissenschaftlichkeit variiert deutlich. Evaluation wird in diesem Zusammenhang auch verstanden als 

„Grund,  über  die  Materie  ins  Gespräch  zu  kommen“,  eher  interaktive  (qualitative)  Methoden 

kommen  verstärkt  zum  Einsatz.  Vor  allem  Selbstevaluation  orientiert  sich  typischerweise  am 

Entwicklungsparadigma (vgl. Klieme, 2005).  

Legitimations‐/Kontrollparadigma 

Hier  geht  es  in  erster  Linie  um  Rechenschaftslegung,  die  Beteiligung  der  Betroffenen  ist  daher 

deutlich eingeschränkt. Es erfolgt eine  (in der Regel externe) möglichst objektive Überprüfung von 

Einzelfällen  anhand  vorgegebener  Kriterien  (vgl.  Klieme,  2005).  Eine  Evaluation,  die  nach  dem 

Legitimations‐  bzw.  Kontrollparadigma  erfolgt,  hat  mehr  oder  weniger  explizit  das  Ziel,  die 

Betroffenen zu beeinflussen und zu steuern. Der Ist‐Zustand wird mit einer normativen Soll‐Vorgabe 

abgeglichen. Die anschließende Rückmeldung erfolgt mit dem Ziel, sozial erwünschtes Verhalten bei 

den Betroffenen zu fördern (vgl. Klieme, 2005). 

Kombination mehrerer Funktionen 

Verschiedene  Autoren  betonen,  dass  eine  Kombination  mehrerer  Intentionen  im  Rahmen  einer 

Evaluation  kontraproduktiv  sein  kann  (vgl.  z.B.  Klieme,  2005).  Je  nach  Paradigma  wird  die  zu 

evaluierende Organisation unterschiedliche Verhaltensstrategien anwenden. Wenn es tatsächlich um 

Entwicklung und  Innovation geht, werden eher Bereiche  im Fokus stehen, wo Mängel bekannt sind 

und  großer Veränderungsbedarf  vermutet wird. Wenn  jedoch Rechenschaft  abgelegt werden  soll, 

beispielsweise gegenüber der Schulaufsicht oder einer nicht immer positiv eingestellten Elternschaft, 

werden  vermutlich  eher  Bereiche  gewählt,  bei  denen  positive  Ergebnisse  erwartet werden. Diese 

Tendenz  bestätigte  sich  auch  im  Rahmen  der  wissenschaftlichen  Begleitung  der  Pilotphase 

Fremdevaluation immer wieder, wie der folgende Interviewausschnitt verdeutlicht.  

„Was  ist eigentlich das Ziel von Evaluation? Wenn  ich etwas nicht kann und  ich hole mir  jemanden von außen, dann 

wäre es ja geschickt, dem die Punkte zu zeigen, wo man Probleme hat. Jetzt wurde aber am Anfang gesagt, dass die 

Ergebnisse ans Oberschulamt gehen und dass man dann da begleitet wird. Davor hat natürlich jeder Angst. Wenn ich 

Defizite zeige, werde  ich auf einmal angreifbar. Wenn so eine Evaluation nach oben weiter geleitet wird, sucht man 

sich natürlich die Sahnestückchen raus. In den Interviews sitzen […] natürlich die Leute, die der Schule wohlgesonnen 

gegenüber stehen. Für die BUS nehme  ich natürlich  jemanden, der ohnehin dauernd Studenten bei sich hat und die 

tollen  Stunden  so  aus  dem  Ärmel  schüttelt.  Daher  spiegelt  die  Evaluation  nie  das  Bild  des  eigentlichen  Zustands 

wieder“ (unveröffentlichtes Lehrerinterview, wissenschaftliche Begleitung der Pilotphase Fremdevaluation).  
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2.2.5 Standards für Evaluation 
Die DeGEval (Deutsche Gesellschaft für Evaluation) formulierte auf ihrer 4. Jahrestagung im Oktober 

2001 die „Standards für Evaluation“. Diese sollen zum einen die Qualität einer Evaluation sichern und 

zum anderen als Handlungsorientierung während des Evaluationsprozesses dienen. Eine Evaluation 

soll demnach die folgenden vier grundlegenden Eigenschaften erfüllen. 

 

Nützlichkeit 

„Die Nützlichkeitsstandards sollen sicherstellen, dass die Evaluation sich an den geklärten Evaluationszwecken sowie 

am Informationsbedarf der vorgesehenen Nutzer und Nutzerinnen ausrichtet.“ (DeGEval, 2002, S. 8) 

 

Zunächst  ist hier wichtig,  zu  klären, wer die Betroffenen einer  geplanten Evaluation  sind und was 

deren  Interessen sind. Auch der Evaluationszweck – was möchte  ich herausfinden und mit welcher 

Intention – muss eindeutig geklärt sein.  

An die Person des Evaluators stellen sich hohe Ansprüche. Um Glaubwürdigkeit der Ergebnisse wie 

auch Akzeptanz der daraus zu entwickelnden Maßnahmen zu erreichen, sind persönliche, soziale wie 

auch fachlich‐methodische Kompetenz desjenigen erforderlich, der die Evaluation durchführt.  

Eine  besondere  Bedeutung  kommt  der  Dokumentation  zu.  Der  Evaluationsbericht  soll  alle 

wesentlichen Informationen vollständig und leicht verständlich darstellen. Dazu gehören sowohl die 

Perspektiven und Annahmen der Beteiligten wie auch Methode bzw. Instrument und Ergebnisse.  

Eine  Evaluation  soll  letztlich  konkrete  Maßnahmen  nach  sich  ziehen.  Daher  ist  der  Aspekt  der 

„Rechtzeitigkeit“ von besonderer Bedeutung. Ebenso  soll die Planung, Durchführung und auch die 

Dokumentation  einer  Evaluation  die  Betroffenen  ausdrücklich  einladen  und  ermuntern,  die 

Ergebnisse auch zu nutzen (vgl. DeGEval, 2002). 

 

Durchführbarkeit 

„Die Durchführbarkeitsstandards  sollen  sicherstellen, dass  eine  Evaluation  realistisch, gut durchdacht, diplomatisch 

und kostenbewusst geplant und ausgeführt wird.“ (DeGEval, 2002, S. 8). 

 

Um  eine möglichst  hohe  Akzeptanz  hinsichtlich  des  Vorgehens wie  auch  letztlich  hinsichtlich  der 

Ergebnisse und daraus erwachsender Maßnahmen zu erreichen, ist ein diplomatisches Vorgehen von 

großer Wichtigkeit.  
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Ebenso grundlegend ist der Aspekt der Effizienz. Bei der Planung des Verfahrens ist darauf zu achten, 

dass Aufwand wie auch Belastung der Betroffenen  in einem  sinnvollen Verhältnis  zum erwarteten 

Nutzen der Evaluation steht (vgl. DeGEval, 2002).  

 

Fairness 

„Die Fairness‐Standards sollen sicherstellen, dass in einer Evaluation respektvoll und fair mit den betroffenen Personen 

und Gruppen umgegangen wird.“ (DeGEval, 2002, S. 8). 

 

Zu diesem Ziel sollen Vereinbarungen über Bedingungen und Verantwortlichkeiten schriftlich fixiert 

werden.  „Sicherheit, Würde  und  Rechte“  (DeGEval,  2002,  S.  8)  der  betroffenen  Personen  sollen 

geschützt werden, beispielsweise durch höchstmögliche Anonymität.  

Eine Evaluation soll den untersuchten Gegenstand in seinen Stärken und Schwächen beleuchten. Die 

Durchführung wie auch die Berichterstattung soll dabei neutral und frei von persönlichen Gefühlen 

sein.  

Die Ergebnisse sollen den Betroffenen in angemessener Form und zu einem angemessenen Zeitpunkt 

zugänglich gemacht werden (vgl. DeGEval, 2002). 

 

Genauigkeit 

„Die Genauigkeitsstandards  solle  sicherstellen,  dass  eine  Evaluation  gültige  Informationen  und  Ergebnisse  zu  dem 

jeweiligen Evaluationsgegenstand und den Evaluationsfragestellungen hervorbringt und vermittelt.“  (DeGEval, 2002, 

S. 10). 

 

Dazu  soll  zunächst  der  Evaluationsgegenstand  eindeutig  definiert  und  eine  Kontextanalyse 

(Ausgangssituation, grundlegende Bedingungen, etc.) durchgeführt werden. Evaluationsgegenstand, 

Intention  und  Erkenntnisinteresse  wie  auch  das  methodische  Vorgehen  und  verwendete 

Informationsquellen sollen explizit dokumentiert werden.  

Um  valide  und  reliable  Informationen  zu  gewinnen  sollen  sich  die  gewählten  Verfahren  der 

Datengewinnung  und  Dateninterpretation  an  den  Gütekriterien  quantitativer  bzw.  qualitativer 

Sozialforschung orientieren. Wird mit quantitativen Methoden gearbeitet, sind die Gütekriterien der 

Objektivität,  Reliabilität  und  Validität  zu  beachten.  Für  die  Arbeit  mit  qualitativen  Methoden 

empfiehlt die DeGEval die Orientierung an den von Mayring formulierten spezifischen Gütekriterien 

qualitativer  Forschung  wie  z.B.  „Gegenstandsnähe“,  „Verfahrensdokumentation“,  „Argumentative 

Interpretationsabsicherung“ und „Triangulation“ (vgl. Mayring, 1999). 
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Die  gewonnen  Informationen  sollen  systematisch  auf  Fehler  überprüft  und  die  aus  dem 

Datenmaterial gezogenen Schlussfolgerungen ausdrücklich begründet werden.  

Auch  im Bezug  auf  eine mögliche Metaevaluation  spielt die Dokumentation  einer  Evaluation  eine 

entscheidende Rolle (vgl. DeGEval, 2002).  

 

2.3 Qualitätssicherung und –entwicklung an allgemeinbildenden 
Schulen in Baden‐Württemberg 

 

In Kapitel 2.1 habe  ich den Paradigmenwechsel  im Steuerungskonzept des deutschen Schulwesens 

erläutert. Die wenig überzeugende Wirksamkeit der  traditionellen  Inputsteuerung hatte  zu einem 

intensiven  Qualitätsdiskurs  im  Bildungswesen  und  in  der  Folge  zu  einem  Umdenken  im 

Steuerungskonzept geführt. Es  resultierte der Ansatz der  teilautonomen  Schule und  zeitgleich die 

Erweiterung  des  traditionellen  Steuerungskonzepts  um  Elemente  der  Prozess‐  und  Output‐

Steuerung.  

Diese Entwicklung  ist auch  in Baden‐Württemberg zu beobachten. Als Meilensteine des erläuterten 

Paradigmenwechsels  lassen  sich  in Baden‐Württemberg die Einführung des Neuen Bildungsplanes 

2004  sowie die Verabschiedung des § 114  im  Schulgesetz nennen. Hier  ist die Teilautonomie der 

Schulen ebenso wie die  Implementierung eines mehrperspektivischen Bildungsmonitorings  in einer 

zuvor nicht dagewesenen Deutlichkeit und Verbindlichkeit verankert.  

„Parallel  zur Einführung der neuen Bildungspläne wird ein System der Qualitätsentwicklung  für unsere Schulen auf 

den Weg  gebracht,  das  vor  allem  die  Evaluation  von  Unterricht  ermöglicht.  Damit werden  erstmals  Instrumente 

entwickelt, die schulische Arbeit  für die Betroffenen und die  interessierte Öffentlichkeit durchschaubar machen und 

Hilfestellung zur Weiterentwicklung der jeweiligen Unterrichts‐ und Schulkultur geben. Damit treten wir in eine neue 

Phase der Steuerung unseres Bildungswesens ein, für die es im internationalen Vergleich viele gute Beispiele gibt. An 

die Stelle vieler detaillierter Vorgaben treten größere pädagogische Handlungsspielräume für Lehrerinnen und Lehrer. 

[…]  Die  Standards  geben  zugleich  eine  bessere  Orientierung  im  Blick  auf  die  Ergebnisse  schulischer  Bildung  und 

Abschlüsse“ (Ministerium für Kultus, 2004, S.6). 

 

Die Einzelschule wird also ausdrücklich als primärer Ort der Qualitätsentwicklung wahrgenommen 

und  erhält  zunehmend  pädagogische  Gestaltungsfreiräume  für  individuelle 

Schulentwicklungsprozesse.  Gleichzeitig  steigt  der  Anspruch  an  Qualität  und  Transparenz  der 

innerschulischen  Qualitätsentwicklung merklich  und  die  Schulen  sind  zur  internen  und  externen 

Evaluation gesetzlich verpflichtet (vgl. Schulgesetz § 114).  

Im Folgenden  stelle  ich die  in Baden‐Württemberg praktizierte Konzeption von Qualitätssicherung 

und –entwicklung  in  ihren Grundzügen vor. Dabei  stellt  sich  zunächst die Frage, wie diese beiden 
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Begriffe  definiert werden  können  und  ob  eine  strenge  Differenzierung  im  Rahmen  dieser  Arbeit 

überhaupt notwendig bzw. sinnvoll  ist  (Kapitel 2.3.1).  In Kapitel 2.3.2 gehe  ich auf den Begriff der 

Teilautonomie an allgemeinbildenden Schulen in Baden‐Württemberg ein. Kapitel 2.3.3 befasst sich 

mit der Baden‐Württembergischen Konzeption des Bildungsmonitorings. 

 

2.3.1 Qualitätssicherung und –entwicklung: Kurzer Exkurs zu den 
Begrifflichkeiten 

 

Das Landesinstitut für Schulentwicklung definiert Qualitätssicherung bzw. Qualitätsentwicklung 

folgendermaßen: 

„Qualitätssicherung bezieht sich auf alle Voraussetzungen und Aktivitäten, die sicherstellen sollen, dass ein 

bestimmtes Qualitätsniveau gehalten wird“. Qualitätsentwicklung meint die Gesamtheit der Maßnahmen, 

eine vorhandene Qualität auf systematische Art und Weise auf ein höheres Niveau zu bringen“  

(LS, 2007b, S.6).  

 

Die  in  den  Veröffentlichungen  des  Landesinstituts  diskutierten  Qualitätsmodelle  und 

Herangehensweisen  beziehen  sich  jedoch  stets  auf  beide  Begriffe  (vgl.  LS,  2006,  2007a,  2007b). 

Klieme  verwendet  den  Begriff  „Qualitätssicherung  und  –entwicklung“  standardmäßig  im 

„Doppelpack“ (vgl. Klieme, 2005) und setzt damit gewissermaßen als selbstverständlich voraus, dass 

es im schulischen Kontext immer Ziel sein soll, einen erreichten Qualitätsstandard zu halten und sich 

auch weiterzuentwickeln. Dieser Ansicht schließe  ich mich für den Rahmen der vorliegenden Arbeit 

an und differenziere daher im Folgenden nicht zwischen beiden Begriffen.  

 

2.3.2 Teilautonomie 
„An die  Stelle  vieler detaillierter Vorgaben  treten größere pädagogische Handlungsspielräume  für  Lehrerinnen  und 

Lehrer.“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden‐Württemberg, 2004, S.6).  

 

Vor  allem  im  Zuge  der  Bildungsplanreform  2004  erhielt  die  Einzelschule  verstärkt  pädagogische 

Gestaltungsfreiheit, die ich im Folgenden verdeutlichen möchte.  Eine zentrale Rolle spielt dabei der 

Ansatz des Schulkonzepts (vgl. www.schule‐bw.de). 

Im  Gegensatz  zum  vorangehenden  Bildungsplan  beschreibt  der  Bildungsplan  2004  nicht  mehr 

differenziert „Lernziele und ‐inhalte“, sondern zu erreichende Bildungsstandards. Die pädagogischen 

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Unterrichtsplanung beschränken sich demnach nicht mehr auf die 

Wahl angemessener Methoden zur Vermittlung eines vorgegebenen Inhalts, sondern umfassen nun 
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auch  die  Wahl  geeigneter  Lerninhalte  zur  Vermittlung  einer  angestrebten  Kompetenz  (vgl. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2004).  

Erweiterte pädagogische Gestaltungsmöglichkeiten bedeuten die Herausforderung, Kontinuität und 

ein  ähnliches  Unterrichtsniveau  verschiedener  Kollegen  innerhalb  der  Schule  und  letztendlich 

schulübergreifend vergleichbare Schulabschlüsse zu realisieren. Unabdingbar sind daher einheitliche 

pädagogische  Leitlinien  innerhalb  der  Kollegien,  die  die  individuellen  Schwerpunkte  der  Schule 

präzisieren und sich gleichzeitig klar auf die Bildungsstandards beziehen.  

Diese  Herausforderung  soll  der  Ansatz  des  Schulkonzepts  meistern,  das  als  ein  „Kernstück  der 

innerschulischen  Qualitätsentwicklung“  (LS,  2006,  S.5)  im  Bildungsplan  2004  verankert  ist.  Das 

Schulkonzept umfasst das pädagogische Leitbild der Schule sowie das Schulcurriculum. Auf der Basis 

bildungspolitischer  Vorgaben  (Bildungsstandards,  Schulgesetz)  und  unter  Berücksichtigung  der 

individuellen  Rahmenbedingungen  soll  die  Schule  ein  pädagogisches  Leitbild  entwickeln.  Dieses 

definiert  die  Schwerpunkte  des  Lehrens  und  Lernens  an  der  Einzelschule.  Während  2/3  der 

Unterrichtszeit als „Kerncurriculum“ vorgegeben sind, kann die Einzelschule das verbleibende Drittel 

der Unterrichtszeit unter dem Stichwort  „Schulcurriculum“  individuell gestalten, um gemäß  ihrem 

Leitbild zu arbeiten. Auch die Einführung der Kontingentstundentafel bedeutet erhöhte Flexibilität 

und Gestaltungsmöglichkeiten  für die Einzelschule  (vgl. Ministerium  für Kultus,  Jugend und  Sport, 

2004).  

Auch  die  Personalentwicklung  liegt  nicht  mehr  ausschließlich  im  Zuständigkeitsbereich  der 

Schulämter  bzw.  Regierungspräsidien.  Schulen  haben  nun  zunehmend  die  Möglichkeit,  Stellen 

„schulscharf“, d.h. gemäß ihrem individuellen Profil auszuschreiben. 

 

2.3.3 Bildungsmonitoring in Baden‐Württemberg 

Deutsche  wie  auch  internationale  Studien  zeigen,  dass  mit  der  Erweiterung  von 

Gestaltungsmöglichkeiten  für  die  Einzelschule  immer  auch  Formen  der  Rechenschaftslegung 

mitdiskutiert  werden  (vgl.  Böttcher/Kotthoff,  2007).  Klieme  betont,  dass  Schulautonomie  die 

Implementierung  eines  umfassenden  Bildungsmonitorings  erfordert  (vgl.  Klieme,  2005).  Mit 

Bildungsmonitoring  ist  dabei  nicht  vorrangig  externe  Rechenschaftslegung  gemeint.  Vielmehr  soll 

durch  eine  durchdachte  Kopplung  interner  und  externer  Evaluationsformen  Steuerungswissen 

generiert werden, das sowohl der der Systemsteuerung wie auch der Selbststeuerung der Schulen 

dient (vgl. Klieme, 2005).  
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In  den  folgenden  Unterkapiteln  stelle  ich  vor,  wie  Bildungsmonitoring  in  Baden‐Württemberg 

realisiert  wird.  In  Baden‐Württemberg  basiert  das  Bildungsmonitoring  auf  den  drei 

Hauptkomponenten  zentrale Leistungstests, Selbstevaluation und Fremdevaluation  (Kapitel 2.3.3.2 

und  Kapitel  2.3.3.3).  Diese  Elemente  lassen  sich  in  dem  von  Klieme  entwickelten  „Integrierten 

System  der  Qualitätssicherung  und  Qualitätsentwicklung“  (vgl.  Klieme,  2005)  sehr  übersichtlich 

verorten,  daher  möchte  ich  dieses  Modell  in  Kapitel  2.3.3.1  zunächst  knapp  vorstellen. 

Innerschulische Qualitätsentwicklung  teilautonomer  Schulen wie  auch Bildungsmonitoring braucht 

ein Qualitätsmodell  als  Bezugspunkt  (vgl.  Bos  et  al,  2006).  In  Kapitel  2.3.3.4  stelle  ich  daher  das 

Baden‐Württembergische  Verständnis  von  Schulqualität  vor.  Kapitel  2.3.3.5  versteht  sich  als 

Synthese  der  vorangehenden  Gedanken  und  verdeutlicht,  inwiefern mit  dem  bereits  erläuterten 

Paradigmenwechseln höhere Ansprüche an die innerschulische Qualitätsentwicklung einhergehen.  

 

2.3.3.1  Kliemes „Integriertes System der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“ 

Unter diesem Titel präsentiert Klieme (ebd. 2005) ein neues Steuerungssystem für den Schulbereich. 

Laut  Klieme wird  unter Qualitätssicherung  im  deutschsprachigen  Raum  hauptsächlich  „Kontrolle“ 

verstanden.  Er  betont,  dass  sein  Konzept  den  Entwicklungsaspekt  ausdrücklich  mit  einschließt. 

Klieme geht davon aus, dass Schule als lernende Organisation eine mehrdimensionale Rückmeldung 

benötigt, um sich tatsächlich im Sinne des „Organisationslernens“ entwickeln zu können. Der Begriff 

der Mehrdimensionalität beschreibt hier dreierlei. Erstens betont Klieme in Anlehnung an Scheerens 

Ansatz  von  „educational  evaluation,  assessment  and monitoring“  (vgl.  Scheerens et  al., 2003) die 

Relevanz  der  Verzahnung  von  Evaluationsvorhaben  auf  Mikroebene  (z.B.  Selbstevaluation  der 

Einzelschule) und des Bildungsmonitorings auf Makroebene (z.B. schulübergreifende Leistungstests). 

Zweitens bezieht sich „mehrdimensional“ auf die Komponenten  Input, Prozess und Output. Klieme 

greift hier auf das IPO‐Modell zurück, das bereits 1990 von Scheerens als Qualitätsmodell für Schule 

entwickelt wurde (vgl. ebd. 1990) und von Dubs (2003) für den deutschsprachigen Bereich  in  leicht 

abgeänderter Form übernommen wurde:  
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Abb.5: Input‐Prozess‐Output‐Modell 
(Dubs, 2003, S.16) 

 

Das  IPO‐Modell  verdeutlicht,  dass  sich  Schulqualität  nicht  nur  am  Ergebnis,  d.h.  am Output  bzw. 

Outcome, messen lässt. Ein rein ergebnisbezogenes Feedback im Sinne einer summativen Evaluation 

wird daher als  Impuls für systematische und zielstrebige  innere Schulentwicklung nicht ausreichen. 

Ergänzend  benötigt  eine  „Lernende  Schule“  eine  aussagekräftige  Analyse  der  Input‐  bzw. 

Kontextfaktoren ebenso wie ein prozessbezogenes Feedback  im Sinne einer formativen Evaluation, 

um  zu  wissen,  an  welchen  Prozessfaktoren  sie  ansetzen  kann,  um  sich  zu  verbessern  (vgl.  z.B. 

Scheerens & Bosker, 1997 und Dubs, 2003).  

Drittens  beschreibt  Mehrdimensionalität  die  Kombination  „objektiver“  Indikatoren,  z.B.  in  Form 

schulübergreifender  Leistungstests mit  der  „subjektiven“  Innensicht  der  Beteiligten,  z.B.  in  Form 

einer internen Evaluation (vgl. Klieme, 2005). 

Ein effektives System der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung basiert also auf der sinnvollen 

zeitlichen  und  inhaltlichen  Kopplung  unterschiedlicher  Formen  von  Evaluation.  Klieme  verortet  in 

seinem Modell die verschiedenen Evaluationsformen bzw. Instrumente auf einer zweidimensionalen 

Matrix  zwischen  den  Gegenpolen  interner  (=  partizipativer)  versus  externer  (=  administrativer) 

Evaluation bzw. summativer versus formativer Evaluation.  

Das  folgende  Schaubild  stellt  die  relevanten  Komponenten  des  Bildungsmonitorings  in  Baden‐

Württemberg mit Hilfe von Kliemes Modelle übersichtlich dar. Die zentralen Leistungstests  stellen 

dabei  eine  summative,  externe  Evaluationsform  dar.  Selbstevaluation  ist  selbstredend  intern, 
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Fremdevaluation  extern.  Je  nach  Zielsetzung  und  Zeitpunkt  können  Selbstevaluation  und 

Fremdevaluation eher formativen oder eher summativen Charakter haben (vgl. LS, 2008c). 

partizipativ/intern

administrativ/extern

formativsummativ

Diagnose- und 
Vergleichsarbeiten

Fremdevaluation

Selbstevaluation

zentrale Abschlussprüfungen

 
 

Abb. 6: Komponenten des Bildungsmonitorings in Baden‐Württemberg 

 

2.3.3.2 Zentrale Leistungstests und Bildungsstandards 

In  Baden‐Württemberg  werden  die  Diagnose‐  und  Vergleichsarbeiten  (DVAs)  und  die 

Abschlussprüfungen der weiterführenden Schulen zentral gestellt. Bezugspunkt sind die im Rahmen 

der Bildungsplanreform 2004 eingeführten Bildungsstandards. Diese wiederum basieren auf den von 

der Kultusministerkonferenz 2003 und 2004 vereinbarten nationalen Bildungsstandards. 

(vgl. http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/bildungsstandards.htm).  

Standards  werden  international  in  der  Regel  als  „normative  Vorgaben  für  die  Steuerung  von 

Bildungssystemen“  (Klieme et al., 2003, S. 32) aufgefasst. Die Expertengruppe um Klieme versteht 

Bildungsstandards  dabei  als  output‐orientiert  und  auf  Ebene  fachspezifischer  Kompetenzen. 

Bildungsstandards orientieren  sich nach oben an  allgemeinen Bildungszielen und  lassen  sich nach 

unten mittels Kompetenzmodellen in Dimensionen und Kompetenzstufen konkretisieren, wobei ein 

Mindeststandard  formuliert  werden  sollte.  In  Baden‐Württemberg  geschieht  dies  anhand  der 

Niveaukonkretisierungen  in den Bildungsplänen (vgl. z.B. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

Baden‐Württemberg, 2004).  
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Bildungsstandards  „arbeiten  in  klarer  und  konzentrierter  Form  heraus,  worauf  es  in  unserem 

Schulsystem  ankommt“  (Klieme  et  al.,  2003,  S.  47).  Bildungsstandards  haben  somit  erstens  eine 

Orientierungsfunktion. Sie machen die Ziele schulischen Lernens  für alle am Schulleben Beteiligten 

transparent und erleichtern die Vergleichbarkeit der Ergebnisse (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport, Baden‐Württemberg, 2004).  

Im  Sinne  eines  output‐orientierten  Steuerungskonzepts  erfüllen  regelmäßige  standardbezogene 

Kompetenzmessungen  zweitens  eine  Rückmeldefunktion.  Dazu  ist  die  Operationalisierung  der 

Bildungsstandards  mittels  geeigneter  Testverfahren  nötig.  In  Baden‐Württemberg  werden  dazu 

derzeit die Diagnose‐ und Vergleichsarbeiten entwickelt und bereits verbindlich durchgeführt. Die 

Diagnose‐  und  Vergleichsarbeiten  sollen  zum  einen  für  die  Einzelschule  Steuerungswissen 

generieren.  Zum  anderen  sollen  sie  Lehrkräfte,  Schüler  und  Eltern  dabei  unterstützen,  den 

individuellen Lernstand des einzelnen Schülers zu beurteilen. 

„Die  Diagnose‐  und  Vergleichsarbeiten  überprüfen,  inwieweit  es  den  Schulen  gelungen  ist,  die  Erwartungen  der 

Bildungsstandards  zu  erreichen  und  dienen  damit  der  empirisch  gesicherten,  zielgerichteten  und  systematischen 

Qualitätsentwicklung vor Ort. Die Arbeiten liefern landesweite Vergleichswerte für die Selbstevaluation der Schulen 

und sollen in die Fremdevaluation einbezogen werden. Die Diagnose‐ und Vergleichsarbeiten vermitteln [zudem] den 

Lehrerinnen  und  Lehrern,  den  Schülerinnen  und  Schülern  und  deren  Eltern  objektive  Informationen  über  den 

jeweiligen  individuellen  Lernstand  im  Hinblick  auf  bestimmte  Kompetenzen“  (http://www.schule‐

bw.de/entwicklung/dva/vadva/konzeption‐dva/ziele).  

 

2.3.3.3 Selbstevaluation und Fremdevaluation 

Die Fremdevaluation  in Baden‐Württemberg als Hauptthema der vorliegenden Arbeit verdient ein 

eigenes  Kapitel  (vgl.  Kapitel  3). Um Wiederholungen  zu  vermeiden, werde  ich  in  dem  folgenden 

Kapitel  nur  der  Vollständigkeit  halber  knapp  auf  die  Fremdevaluation  in  Baden‐Württemberg 

eingehen. 

§ 114 des Schulgesetzes verpflichtet öffentliche Schulen  in Baden‐Württemberg seit Ende 2006 zu 

regelmäßigen Verfahren der Selbst‐ und Fremdevaluation. Die Konzeption beider Instrumente wurde 

vom  LS  in  Stuttgart  entwickelt  und  anschließend  während  einer  wissenschaftlich  begleiteten 

Pilotphase  getestet. Die Regelphase der  Selbstevaluation  läuft  seit dem  Schuljahr 2007/2008. Die 

Regelphase der Fremdevaluation hat mit dem Schuljahr 2008/2009 begonnen.  

Die baden‐württembergische Konzeption zur Qualitätsentwicklung an allgemein bildenden Schulen 

versteht Selbstevaluation und Fremdevaluation primär als Hilfen zur Weiterentwicklung von Schule 

und Unterricht  (vgl.  LS, 2007). Die Schule  soll durch eine  sinnvoll gekoppelte  interne und externe 
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Rückmeldung  Steuerungswissen  erlangen,  um  zu  beurteilen,  inwiefern  die  von  der  Schule 

angestrebten und im Leitbild (vgl. Kapitel 2.3.2) formulierten Ziele erreicht wurden:  

„Die  Innensicht  der  innerschulischen Qualitätsentwicklung,  die  durch  Selbstevaluation  zum  Tragen  kommt,  erfährt 

eine Ergänzung über die Außensicht der Fremdevaluation“ (LS, 2006, S.3).  

 

Beide Verfahren beziehen sich auf das Baden‐Württembergische Verständnis von Schulqualität (vgl. 

LS, 2008b). Darauf werde ich im folgenden Kapitel 2.3.3.4 ausführlicher eingehen.  

Bei  der  Selbstevaluation  haben  die  Schulen  hinsichtlich  Zielsetzung,  Evaluationsbereich  und 

Vorgehensweise  große  Gestaltungsfreiheit.  Das  LS  stellt  dazu  umfassende  Handreichungen  zur 

Verfügung (vgl. www.evaluation‐bw.de). Als Einstieg in die Selbstevaluation bieten sich verschiedene 

Möglichkeiten an  (vgl. LS, 2008c). So können die Schulen  im Rahmen einer Fokusevaluation einen 

klar  definierten  Bereich  schulischer  Arbeit  genauer  unter  die  Lupe  nehmen  (vgl. www.eis‐bw.de) 

oder  bei  einer Überblicksevaluation  der  allgemeinen  Frage  „Wie  gut  sind wir?“  nachgehen. Dazu 

stehen  in Baden‐Württemberg das „Basisinstrument Selbstevaluation“ des LS  (vgl. www.eis‐bw.de) 

und das  SEIS‐Instrument der Bertelsmann‐Stiftung  (vgl. www.das‐macht‐schule.de)  zur Verfügung. 

Wie  zielgerichtete Qualitätsentwicklung  an  Schulen  realisiert werden  kann,  können  Lehrkräfte  in 

Fortbildungen  des  QZS‐Projekts  (Qualitätszentrierte  Schulentwicklung)  des  Kultusministeriums 

lernen (vgl. www.qzs‐online.de). Das vom Regierungspräsidium Karlsruhe entwickelte Angebot QUS 

(Qualitätsentwicklung  in Unterricht und Schule) zielt schwerpunktmäßig auf Unterrichtsentwicklung 

durch kollegiale Unterrichtshospitationen (vgl. www.qus‐net.de). 

Für  die  Entwicklung  des  Schulkonzepts  sowie  die  Realisierung  der  Selbstevaluation  können  die 

Schulen  über  die  Regierungspräsidien  Unterstützung  durch  eigens  dafür  ausgebildete 

Prozessbegleiter beantragen. Wohlgemerkt, Prozessbegleiter begleiten – wie der Name schon sagt – 

die Schulen auf ihrem Schulentwicklungsprozess. Die Schulen kommen dadurch jedoch nicht umhin, 

selbst Leitziele zu formulieren und einen entsprechenden Maßnahmenplan zu erarbeiten.  

Mit  Konzeption  und  Verfahren  der  Fremdevaluation  werden  wir  uns  in  Kapitel  3  ausführlich 

befassen.  

 

2.3.3.4 „Orientierungsrahmen“, „Qualitätsrahmen“ und „Qualitätsmodell“ 

Die  Schüler  haben  einen  gerechtfertigten  Anspruch  auf  einen  „roten  Faden“  im  Unterricht  und 

ähnliche Leistungserwartungen seitens der Lehrkräfte ebenso wie auf vergleichbare Schulabschlüsse. 

„Teilautonomie“ und „Selbststeuerung“ der Schulen dürfen also nicht zu pädagogischer Beliebigkeit 
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im Unterricht  und  Ziellosigkeit  bei  der  Schulentwicklung  führen,  sondern  sollen  zur Qualität  von 

Schule und Unterricht beitragen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2004).  

„Qualität  ist ein  relativer Begriff, der nur  in Bezug auf Funktionen und Ziele definiert und beurteilt 

werden  kann“  (LS,  2007b,  S.6).  Die  Diskussion  um  innere  Schulentwicklung  und  ergänzendes 

Bildungsmonitoring kommt daher nicht umhin, sich mit der zentralen Frage auseinander zu setzen, 

was unter „Schulqualität“ zu verstehen  ist und welche Qualitätsstandards für Schulen gelten sollen 

(vgl. Bos  et  al.,  2006).  Ein Qualitätsmodell  zur  Schulqualität  ist  als Bezugspunkt  unabdingbar.  Ein 

solches Qualitätsmodell  legt Qualitätsbereiche und –merkmale  fest, die anhand von Kriterien und 

Indikatoren  operationalisiert  werden  können.  Qualitätsmerkmale  können  dabei  normativ  oder 

empirisch  festgelegt werden  (vgl.  z.B. Bos  et  al, 2006 oder Klieme, 2005).  Es  liegen  verschiedene 

theoretisch und empirisch fundierte integrative Qualitätsmodelle vor, die das Zusammenwirken von 

schulspezifischen Rahmenbedingen,  Input, Prozess und Output erfassen  (vgl.  z.B. Scheerens, 1990 

oder Dubs, 2003 oder Ditton, 2000).  

„Empirisch  fundiert  –  dann muss  es  ja  stimmen“?  Im  Zusammenhang mit  empirisch  fundierten 

Qualitätsmodellen machen verschiedene Autoren auf die Kontingenzproblematik aufmerksam  (vgl. 

z.B.  Bos  et  al,  2006).  Qualitätsmerkmale  „guter  Schulen“  können  empirisch  erfasst  werden  und 

wurden dies auch vor allem im Rahmen der amerikanischen „school effectiveness research“ (vgl. z.B. 

Scheerens,  1990  und  Scheerens  &  Bosker,  1997).  „Die  einzelnen  potentiell  als  wirksam 

einzustufenden Bedingungsfaktoren erweisen sich [aber] möglicherweise nicht  in  jeder Situation als 

gleichermaßen wirksam (…), d.h. sie wirken gegebenenfalls äußerst situations‐ und kontextabhängig“ 

(Bos et al., 2006, S.95).  

Diese  Erkenntnis  führt  in  logischer  Konsequenz  zu  der  kritischen  Frage, ob  es überhaupt möglich 

bzw. sinnvoll ist, ein allgemein gültiges Modell von Schulqualität zu formulieren. Einigkeit scheint in 

der Literatur immerhin dahingehend zu bestehen, dass die Anpassung der Qualitätsstandards an die 

spezifischen  Rahmenbedingungen  im  Sinne  „fairer  Vergleiche“  angeraten  ist  (vgl.  z.B.  Bos  et  al, 

2006). Wie  dies  konkret  realisiert werden  kann,  diese  zentrale  Frage  scheint  bisher weitgehend 

ungeklärt.  

Wie  gestaltet  sich  die  Situation  in  Baden‐Württemberg?  Für  die  Pilotphase  Selbstevaluation 

(Schuljahr 2004/2005) entwickelten Fachleute des Kultusministeriums  in Zusammenarbeit mit dem 

LS  den  „Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität“  und  legten  damit  sozusagen  den  „Prototyp“  des 

baden‐württembergischen Qualitätsverständnisses  vor. Unter  dem  Titel  „Qualitätsrahmen  für  die 

Fremdevaluation“  kam  das  inhaltlich  gleiche  Modell  als  Referenzrahmen  für  die  Pilotphase  der 



__________________________________________________________________  

Seite 32 

 

Fremdevaluation  (Schuljahr 2007/2008)  zur Anwendung. Die Kriterien der  einzelnen Bereiche, die 

Nomenklatur sowie die optische Darstellung wurden bis dato mehrfach überarbeitet.  

Der  „Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität“  „will  den  allgemein  bildenden  Schulen  Anregungen 

geben,  wie  sie  den  Begriff  „schulische  Qualität“  konkret  erfassen  können“  (LS,  2007b,  S.6).  Der 

„Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität“  beschreibt  sechs  verschiedene  Qualitätsbereiche  bzw. 

Evaluationsfelder,  die  durch  Kriterien  präzisiert  und  operationalisiert  werden.  Diese 

Qualitätsbereiche  beziehen  sich  auf  die  Anforderungen  des  Bildungsplans  (vgl.  Ministerium  für 

Kultus,  Jugend und Sport, Baden‐Württemberg, 2004) und orientieren sich zudem merklich an den 

Erkenntnissen internationaler Forschungen zur Schulqualität.  

Das folgende Schaubild zeigt (gelb) diese „Startversion“ des Orientierungsrahmens zur Schulqualität 

(vgl.  LS,  2006)  im  direkten  Vergleich  zu  (blau)  den  im  Rahmen  der  amerikanischen  school 

effektivness  research  deutlich  gewordenen  Charakteristika  effektiver  Schulen  (vgl.  Scheerens  & 

Bosker, 1997). 

 

 

 
Abb. 7:  

Orientierungsrahmen zur Schulqualität (Startversion)  
und Erkenntnisse der amerikanischen School Effectiveness Research  
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Es  fällt  auf,  dass  sich  diese  erste  Version  des  „Orientierungsrahmens  zur  Schulqualität“  fast 

ausschließlich auf die Prozessebene konzentriert. Aspekte des Inputs (inklusive Kontext) und Outputs 

sind weitgehend ausgeklammert. Den Anspruch der Mehrperspektivität im Sinne einer Rückmeldung 

auf allen drei Ebenen (vgl. Klieme, 2005) erfüllte dieses Qualitätsmodell also nicht. Eben dies wurde 

von  den  Befragten  im  Rahmen  der  Pilotphase  Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  deutlich 

kritisiert (vgl. LS, 2008 und Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 2008b).  

Im  Frühjahr  2008  wurde  daher  eine  überarbeitetes  und  erweitertes  „Modell  zur  Schulqualität“ 

veröffentlicht, das zukünftig als verbindliche Grundlage von Selbstevaluation und Fremdevaluation 

zu verstehen ist (vgl. LS, 2008c). 
 

 

Voraussetzungen 
und Bedingungen

Prozesse Ergebnisse und 
Wirkungen

• Rahmenvorgaben

• Sächliche und personelle   
Ressourcen

• Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Lebensumfeld

• Fachliche und über‐
fachliche Lernergebnisse

• Schul‐/Laufbahnerfolg
• Bewertung schulischer 
Arbeit 

Qualitätsbereich I (QB I) – Unterricht
I1 Schulinterne Umsetzung des Bildungsplans
I2 Gestaltung der Lehr‐/Lernprozesse
I3 Praxis der Leistungsmessungngungen

Qualitätsbereich I (QB II) – Professionalität der Lehrkräfte
II1 Kooperation
II2 Praxis der Weiterqualifizierung
II3 Umgang mit beruflichen Anforderungenngungen

Qualitätsbereich III (QB III) – Schulführung und Management
III1 Führung
III2 Verwaltung und Organisation

Qualitätsbereich IV (QB IV) – Schul‐ und Klassenklima
IV1 Schulleben
IV2 Mitgestaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler

Qualitätsbereich V (QB V) –
Innerschulische und außerschulische Partnerschaften
V1 Mitgestaltungsmöglichkeiten der Eltern
V2 Zusammenarbeit mit anderen  Institutionen
V3 Darstellung schulischer Arbeit in der Öffentlichkeitgungen

Q1 

Pädagogische Grundsätze

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Q2 
Strukturen der schulischen 
Qualitätsentwicklung

Q3
Durchführung der 
Selbstevaluation 

Q4

Individualfeedback

 
 

Abb.8: Modell zur Schulqualität (aktuelle Version) 
(LS, 2008a, S.8) 
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Die  Prozessebene  sowie  der  quer  liegende  Qualitätsbereich  „Qualitätssicherung  und 

Qualitätsentwicklung“ wurden eher geringfügig überarbeitet. Auf den ersten Blick  fällt  jedoch auf, 

dass das „Modell zur Schulqualität“  in Anlehnung an das  IPO‐Modell (vgl. Scheerens, 1990 & Dubs, 

2003) um  Input‐ und Outputebene  erweitert wurde. Unter dem  Stichwort  „Voraussetzungen und 

Bedingungen“  sind dabei  Kontextvariablen  (Schülerinnen  und  Schüler  sowie deren  Lebensumfeld) 

und  Inputvariablen  (Rahmenvorgaben,  Ressourcen)  zusammengefasst.  Unter  der  Überschrift 

„Ergebnisse  und Wirkungen“  werden  Outputs  (z.B.  fachliche  und  überfachliche  Leistungen)  und 

Outcomes  (z.B.  Schul‐/Laufbahnerfolg)  aufgeführt.  (Zur  Differenzierung  beider  Begriffe  vgl.  Dubs, 

2006).  

Für  die  Selbstevaluation  wurde  ergänzend  die  ebenfalls  überarbeitete  Version  des 

„Orientierungsrahmens zur Schulqualität“ veröffentlicht. Die optische Darstellung betont dabei den 

Unterricht als Hauptanliegen innerschulischer Prozesse. In den Ausführungen des Landesinstituts ist 

zu  lesen: „Die  fünf Qualitätsbereiche haben  im Gesamtrahmen ein unterschiedliches Gewicht. Dem 

Bereich „Unterricht“ und damit einhergehend dem Lernen der Schülerinnen und Schüler kommt eine 

zentrale Bedeutung zu“ (LS, 2008, S. 10). 

 

Abb.9: Orientierungsrahmen zur Schulqualität (aktuelle Version) 
(LS, 2008, S.1) 
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Ebenfalls basierend  auf dem Modell  zur  Schulqualität  (vgl. Abb.  8) wurde  für die Regelphase der 

Fremdevaluation die überarbeitete Version des „Qualitätsrahmens Fremdevaluation“ veröffentlicht.  
 

  
Abb. 10: Qualitätsrahmen Fremdevaluation in der Regelphase 

(www.schule‐bw.de) 
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Was wurde  im Vergleich zur Startversion (vgl. Abb. 7) verändert?  Insgesamt zeigt sich, dass bei der 

Überarbeitung des Qualitätsrahmens Wert auf Übersichtlichkeit und Trennschärfe gelegt wurde.  In 

einigen Bereichen wurden daher Kriterien umbenannt, zusammen gefasst oder gestrichen. Einzig der 

Qualitätsbereich „Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“ wurde um zwei Kriterien erweitert.  

Im Qualitätsbereich „Unterricht“  (QB  I) sind die Kriterien „Fachliche und überfachliche Leistungen“ 

(I1) und “Schulkonzept“ (I4) weggefallen. Der Qualitätsbereich „Professionalität der Lehrkräfte“ (QB 

II) wurde unverändert beibehalten.  Im Qualitätsbereich „Schulführung und Schulmanagement“  (QB 

III) wurden die Kriterien  „Steuerungskonzept“  (III2),  „Personalentwicklung“  (III3) und  „Ressourcen“ 

(III4)  reduziert und zusammen gefasst zu „Verwaltung und Organisation“  (III2).  Im Qualitätsbereich 

„Schul‐ und Klassenklima“ (QB IV) fielen die „Pädagogischen Grundsätze“ (IV 1) und die „Gestaltung 

der  Lernumgebung“  (IV  2) weg,  dafür wurden  die  „Mitgestaltungsmöglichkeiten  der  Schülerinnen 

und  Schüler“  (IV  2)  ergänzt.  Im  Qualitätsbereich  „Außenbeziehungen“  bzw.  „Innerschulische  und 

außerschulische  Partnerschaften“  (QB V) wurde  das  Kriterium  „Außendarstellung“  gestrichen. Der 

„querliegende“ Qualitätsbereich  „Qualitätssicherung  und Qualitätsentwicklung“  (QB  0  bzw. QB Q) 

wurde  um  das  Kriterium  „Pädagogische  Grundsätze“  (Q1)  und  um  „Individualfeedback“  (Q4) 

erweitert. 

Eine  Tatsache  in  Bezug  auf  die  aktuelle  Version  des  Qualitätsrahmens  Fremdevaluation  verdient 

Aufmerksamkeit: Das Modell zur Schulqualität ist ausdrückliche Grundlage des Qualitätsrahmens zur 

Fremdevaluation. Dennoch wurden  gewisse Qualitätsbereiche  bzw.  Kriterien  stillschweigend  nicht 

mit aufgenommen.  Im Bereich der Unterrichtsprozesse wurde  in QB  I das Kriterium  „Schulinterne 

Umsetzung des Bildungsplans“ (I1) gestrichen und  in QB V vermisst man das Kriterium „Darstellung 

schulischer Arbeit  in der Öffentlichkeit“  (V3). Viel mehr noch  fällt auf, dass auch die überarbeitete 

Version  des  Qualitätsrahmens  Fremdevaluation  sich  ausschließlich  auf  die  Ebene  der  Prozesse 

konzentriert. Dies  verwundet,  da  die  neueren Veröffentlichungen  des  LS  in Übereinstimmung mit 

anderen Autoren (vgl. z.B. Klieme, 2005 oder Scheerens et al, 2003) und vermutlich auch als Reaktion 

auf  die  Erkenntnisse  der  Pilotphase  das  Zusammenwirken  von  Input‐,  Prozess‐  und Output‐Ebene 

betonen:  „Rahmenbedingungen  […],  Einflüsse  und  Prozesse  bedingen  sich  gegenseitig  und  greifen 

ineinander. […] Der Faktor „Ergebnisse und Wirkungen“ gibt Hinweise, inwieweit eine Schule ihre Ziele 

erreicht hat und  liefert damit wichtiges Steuerungswissen für die Gestaltung des Faktors „Prozesse“ 

(LS, 2008a, S.10).  
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2.3.3.5 Höhere Ansprüche an die innerschulische Qualitätsentwicklung 

Seit jeher bemühen sich Schulen um Unterrichtsqualität (vgl. Altrichter et al, 1998). Der in Kapitel 2.1 

erläuterte  Paradigmenwechsel  im  Steuerungskonzept  führte  zu  einer  erweiterten  Eigenständigkeit 

der  Einzelschulen  und  zeitgleich  zur  Implementierung  eines  mehrperspektivischen 

Bildungsmonitorings. Meilensteine dieser  Entwicklung  sind dabei der Bildungsplan 2004  sowie die 

verbindliche Einführung von Evaluation per § 114 im Schulgesetz.   

In  diesem  Zusammenhang  ist  ein  gestiegener  Anspruch  der  Öffentlichkeit  wie  auch  der 

Bildungspolitik  an  die  innerschulische  Qualitätsentwicklung  von  Schule  und  Unterricht  zu 

beobachten. Schulentwicklung basiert nicht mehr auf Freiwilligkeit, sondern gehört mittlerweile zum 

Pflichtprogramm  des  Schulalltags.  Ebenso  wird  ein  systematisches,  empirisch  abgesichertes  und 

damit gewissermaßen „professionelleres“ Vorgehen erwartet:  

„Die Schulen werden nicht nur  zentral und periodisch evaluiert,  sie werden  zur Selbstevaluation angehalten, befugt 

und befähigt. Selbst‐ und Fremdevaluation bedingen einander und dienen einer empirisch gesicherten, zielgerichteten 

und systematischen Qualitätsentwicklung vor Ort. Die zentralen Prüfungen und „Vergleichsarbeiten“ beziehen sich auf 

die  Kerncurricula.  In  ihnen  vor allem werden  die Bildungsstandards wirksam“  (Ministerium  für  Kultus,  Jugend und 

Sport, Baden‐Württemberg, 2004, S. 19). 

 

Das  folgende  Schaubild  verdeutlicht  die  eben  beschriebene  Entwicklung.  Auf  die  Stichworte 

Verbindlichkeit,  Systematik  und  empirische  Fundierung  werde  ich  im  Folgenden  differenzierter 

eingehen. 
 

 

Teilautonomie:
Schulkonzept
Schulcurriculum
Kontingentstundentafel

Bildungsmonitoring:
DVAs
Selbstevaluation
Fremdevaluation

Höhere Ansprüche an die
Qualitätsentwicklung vor Ort:

Verbindlichkeit
Systematik
Empirische Absicherung

Bildungsplan 2004
Schulgesetz §114

 

Abb. 11: Höhere Ansprüche an die innerschulische Qualitätsentwicklung 
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Verbindlichkeit 

So  sehr  Leistungsmessung  essentieller  Grundbestandteil  des  Schulalltags  ist,  so  ungewohnt  oder 

auch  unangenehm  ist  es  offensichtlich  bisweilen  für  Lehrkräfte,  selbst  bewertet  zu  werden. 

Zahlreiche  Forschungsprojekte,  die  Evaluationen  an  Schulen  im  In‐  und  Ausland  begleitet  haben, 

berichten von Widerständen  in den Kollegien  (vgl.  z.B.  Leutwyler, 2001 und Bos et al., 2006). Die 

folgende Äußerung eines Schulleiters bringt die Situation sehr deutlich auf den Punkt: 

„Viele  Lehrer  haben  die  eigenartige Haltung,  dass  sie  gern  andere  beurteilen,  aber  nicht  beurteilt werden wollen. 

Fremdevaluation wurde  im  Kollegium  nicht  als  Unterstützung,  sondern  als  Beurteilung  und  Kontrolle  verstanden“ 

(Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 2008b, S. 17). 

 

Sich selbst zu hinterfragen ‐ oder hinterfragen zu  lassen – basierte bisher auf Freiwilligkeit. Mit der 

Einführung  des Bildungsplans  2004 und des  §114 des  Schulgesetzes wurden  Selbstevaluation wie 

auch  die  Teilnahme  an  externen  Formen  der  Evaluation  (z.B.  Fremdevaluation,  Diagnose‐  und 

Vergleichsarbeiten) zu einem gesetzlich fixierten „must“.  

Nun macht in diesem Zusammenhang vor allem der Neoinstitutionalismus darauf aufmerksam, dass 

Organisationen ‐ und damit auch Schule als Organisation ‐ nicht per se innovationsfreudig sind. Dies 

gilt  vor  allem dann, wenn  Innovationsimpulse  sich  in  Form  institutioneller Vorgaben präsentieren 

(vgl. Schaefers, 2002) – und genau das ist in Baden‐Württemberg der Fall. Andererseits müssen sich 

Schulen aufgrund des  steigenden  Legitimationsdrucks  in der Öffentlichkeit auch als  „reformwillige 

und  –fähige  Organisationen  präsentieren,  die  imstande  sind,  den  modernen  und  anerkannten 

Vorstellungen über eine effektive und effiziente Schulorganisation zu entsprechen“ (Schaefers, 2002, 

S.845). Mitchell beschreibt Schulen daher als  „characterized by pro  forma  compliance  rather  than 

substantive  implementation“  (Mitchell,  1996,  S.  175).  Er  weißt  darauf  hin,  dass  persönliche 

Widerstände  des  Kollegiums  wie  auch  die  eben  erläuterten  charakteristischen  Reaktionen  von 

Organisationen  auf  Innovationsdruck  von  außen  durchaus  die Gefahr  einer  Pro‐Forma‐Evaluation 

bergen,  die  zwar  „niemandem  wehtut“,  aber  auch  kaum  Impulse  und  verwendbares 

Steuerungswissen für innere Schulentwicklungsprozesse liefert.  

Um dieser Gefahr zu begegnen, werden  in Baden‐Württemberg zweierlei Strategien gefahren. Zum 

Ersten wird versucht, die drei Hauptkomponenten des Bildungsmonitorings dergestalt  zu koppeln, 

dass sich  interne und externe, summative und formative, sowie Fokus‐ und Überblicksevaluationen 

sinnvoll  ergänzen  (vgl.  Kapitel  2.3.3.1)  und  dass  relevante  Qualitätsbereiche  wie  z.B. 

Unterrichtsergebnisse  und  ‐prozesse  (QB  I)  und Qualitätsmanagement  (QB  0)  dabei  verpflichtend 

abgedeckt  werden.  So  nimmt  die  Fremdevaluation  beispielsweise  verbindlich  die  Qualität  der 
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Selbstevaluation oder auch den Umgang mit den Ergebnissen der Diagnose‐ und Vergleichsarbeiten 

in  den  Fokus.  Das  Instrument  der  Zielvereinbarungen mit  der  Schulaufsicht  im  Anschluss  an  die 

Fremdevaluation  (vgl. Kapitel 3.6) wiederum  soll gewährleisten, dass aus den Empfehlungen auch 

tatsächlich ein Aktionsplan entwickelt und umgesetzt wird.  

Die  Etablierung  eines  gewissen  „Cross‐Checks“  durch  die  Kopplung  verschiedener 

Evaluationsverfahren  allein  garantiert  ‐  wie  oben  erläutert  ‐  noch  keinen  Erfolg  von 

Evaluationsprojekten.  Als  zweite  Strategie  wird  daher  parallel  versucht,  eine  möglichst  hohe 

Akzeptanz  in  den  Kollegien  zu  erreichen  sowie  angemessene  Unterstützungsmechanismen  zu 

implementieren. Bildungsmonitoring wird in Baden‐Württemberg daher möglichst „niederschwellig“ 

praktiziert. Eine Bewertung der einzelnen Lehrkraft wie auch ein Ranking der Schulen werden explizit 

ausgeschlossen. Evaluation steht vor allem unter dem Entwicklungsparadigma (vgl. Chelimsky, 1997). 

Die Schulen haben daher eine breite Palette an Mitspracherechten und Gestaltungsmöglichkeiten, 

z.B.  bei  der Wahl  ergänzender  Evaluationsbereiche  oder  auch  bei  der  Entscheidung, wem  und  in 

welcher  Form  Evaluationsergebnisse  zugänglich  gemacht werden. Auch  die  Entscheidung, welche 

Entwicklungsschwerpunkte im Anschluss an eine Evaluation primär angegangen werden, obliegt der 

Schule  (vgl. LS, 2006). Für Schulentwicklungsarbeit wie auch  für die Teilnahme an den Pilotphasen 

der  Selbst‐ und  Fremdevaluation  können die  Schulen über die Regierungspräsidien Unterstützung 

durch Prozessbegleiter und Zeitressourcen durch zusätzliche Deputatsstunden anfordern.  

Verbindlichkeit  „nach  innen“  wird  durch  die  Einführung  des  Schulportfolios  gefördert.  Im 

Schulportfolio werden wesentliche Angaben  zur Schule  festgehalten. Darunter  fallen vor allem die 

schulspezifischen  Rahmenbedingungen,  die  pädagogischen  Grundsätze,  Verfahren  und  Ergebnisse 

von  Evaluationen  sowie  Entwicklungsperspektiven  (vgl.  LS,  2008).  „Ziele  dieser  begleitenden 

Dokumentation  sind  eine  Verbesserung  der  Transparenz  nach  innen  sowie  nach  außen  und  die 

Unterstützung der Verbindlichkeit dessen, was die Schule sich vornimmt“ (LS, 2008, S. 6). 

 

Systematik 

‚Evaluationen’ in einem sehr allgemeinen Sinn als „Bewertung“ verstanden, sind seit jeher Merkmal 

des Schulalltages (vgl. Kapitel 2.2.1). Nun geschieht Evaluation im schulischen Kontext jedoch „nicht 

selten  unregelmäßig,  unsystematisch,  ad  hoc,  nach  unklaren  Kriterien  oder mit  heimlichen  bzw. 

unheimlichen  Interessen“  (Maritzen, 1996, S. 26). Der Bildungsplan 2004 und der neu eingeführte 

§114 des Schulgesetzes fordern jetzt explizit ein systematisches Vorgehen, das ich anhand von zwei 

zentralen  Beispielen  erläutern  werde.  Dabei  gehe  ich  auf  den  PDCA‐Zyklus  als  „Fahrplan  für 
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systematische  Schulentwicklung“  und  auf  das  „Modell  von  Schulqualität“  als  gemeinsamen 

Referenzrahmen für Schulentwicklung und Bildungsmonitoring ein.  

Das  LS  empfiehlt  den  Schulen,  sich  bei  der  Qualitätsentwicklung  vor  Ort  am  PDCA‐Zyklus  nach 

Deming zu orientieren (vgl. LS, 2008a). Die Ähnlichkeit zwischen PDCA‐Zyklus und Evaluationszyklus 

(vgl. Kapitel 2.2.3)  ist nicht  zu übersehen. Wie der Evaluationszyklus  ist auch der PDCA‐Zyklus auf 

strategischer Ebene angesiedelt und versteht  sich gewissermaßen als Fahrplan, der die  relevanten 

Stationen  im Prozess zielstrebiger Qualitätsentwicklung verdeutlicht. Dabei kommt es zunächst auf 

gemeinsame und konkrete Zielformulierungen (plan) an und anschließend auf konkrete Maßnahmen 

(do), mittels derer diese Ziele erreicht werden sollen. Eine Überprüfung (check),  inwiefern man den 

eingangs  formulierten  Zielen näher  gekommen  ist,  schließt  sich  an. Bei nicht  zufriedenstellendem 

Ergebnis dieses „Checks“ müssen entweder die Ziele oder die Maßnahmen modifiziert werden.  

 

Abb. 12: Innerschulische Qualitätsentwicklung 
 (in Anlehnung an den PDCA‐Zyklus nach Deming) 

(LS, 2008a, S. 5) 

 

Eine  solch  systematische Qualitätsentwicklung  kann  auf  verschiedenen  Ebenen  stattfinden, wobei 

jeweils  der  PDCA‐Zyklus  durchlaufen  wird.  Diese  unterschiedlichen  Qualitätszyklen  können 

gleichzeitig  oder  auch  nacheinander  durchlaufen  werden  und  sind  den  Bereichen 

Unterrichtsentwicklung  (UE),  Personalentwicklung  (PE)  oder  Organisationsentwicklung  (OE) 

zuzuordnen (vgl. LS, 2007b).  



__________________________________________________________________  

Seite 41 

 

Die  Entwicklung  und  Veröffentlichung  des  „Modells  zur  Schulqualität“  als  verbindlicher 

Referenzrahmen  für  Schulentwicklung,  Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  (vgl.  LS,  2008b) 

spiegelt  ebenfalls  das  Bestreben  nach  Systematik  wieder.  In  Baden‐Württemberg  liegt  mit  dem 

„Modell  zur  Schulqualität“  nun  erstmals  eine  explizite  und  verbindliche  normative Definition  von 

„Guter Schule“ vor. Damit ist Schulentwicklungsprozessen und der dazu gehörenden Selbstevaluation 

eine  gewisse  (wenn  auch  recht  offene)  Zielrichtung  vorgegeben.  Folgerichtig  bezieht  sich  die 

Fremdevaluation als „Blick von außen“ auf denselben Referenzrahmen und erlaubt so eine inhaltliche 

Kopplung verschiedener Evaluationsverfahren (vgl. Kapitel „Verbindlichkeit“).  

Bei allem offensichtlichen Bemühen um Systematik darf aber nicht verschwiegen werden, dass sich 

die  Systematisierung  von  Schulentwicklung  in  Baden‐Württemberg  momentan  noch  in  einem 

Entwicklungsprozess  befindet.  Das  „Modell  zur  Schulqualität“  als  gemeinsamer  Referenzrahmen 

wurde basierend auf den Erkenntnissen der Pilotphasen zur Selbstevaluation und Fremdevaluation 

sukzessive  entwickelt  und überarbeitet.  In  den  Interviews  zur  Pilotphase  Fremdevaluation  ebenso 

wie in den Interviews, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit geführt wurden, zeigte sich, dass das 

„Modell  zur  Schulqualität“  noch  keineswegs  flächendeckend  in  den  Köpfen  der  Lehrerschaft 

verankert  ist  und  dass  sich  sicherlich  nicht  alle  Schulen  bei  ihrer  Schulentwicklung  und 

Selbstevaluation auf das „Modell zur Schulqualität“ beziehen (vgl. Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 

2008b).  

 

Empirische Absicherung 

War  Schulentwicklung  über  lange  Jahre  von  ideologischen  Diskussionen  und  „pädagogischem 

Bauchgefühl“  geprägt,  fordert  der  Bildungsplan  2004  nun  explizit  eine  „empirisch  gesicherte  […] 

Qualitätsentwicklung vor Ort“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden‐Württemberg, 2004, 

S.  19).  Dass  im  Schulalltag  dabei  immer  ein  Abwägen  zwischen  Wissenschaftlichkeit  und 

vertretbarem Aufwand nötig sein wird, steht dabei sicherlich außer Frage.  

Das  Landesinstitut  für  Schulentwicklung  unterstützt  ebenfalls  die  Forderung  nach  empirischer 

Absicherung  von  Evaluations‐  und  Schulentwicklungsprozessen.  Den  Schulen  wird  in  diesem 

Zusammenhang  explizit  ans Herz  gelegt,  ihr  Vorhaben  gemäß  des  Evaluationszyklus’  (vgl.  Kapitel 

2.2.3)  zu  planen  und  durchzuführen  und  sich  dabei  an  formalen  und  ethischen  Standards  zu 

orientieren (vgl. LS, 2007).  

Inwiefern  dienen  nun  Evaluationszyklus  und  Standards  der  empirischen  Absicherung  von 

Schulentwicklung  und  der  dazu  gehörenden  Selbstevaluation?  Anstelle  eines  allgemeinen  „Wir 

wollen halt, dass unsere  Schüler was  lernen“, werden  jetzt  zunächst  klare  Entwicklungsziele bzw. 
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Evaluationsbereiche  gemeinsam  festgelegt  und  definiert.  Im  Anschluss werden Mindeststandards 

sowie  Kriterien  und  Indikatoren  formuliert,  die  eine  Operationalisierung  überhaupt  erst 

ermöglichen. Steht im Evaluationsprozess die Datenerhebung und –interpretation an, so verlangt der 

Standard  „Gültigkeit“  (vgl.  DeGEval,  2002)  empirische  Korrektheit,  indem  die  wissenschaftlichen 

Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität beachtet werden. Das LS geht unter Punkt 

vier bis sechs des Evaluationszyklus’ (vgl. Kapitel 2.2.3) auf relevante Fragen zum „Forschungsdesign“ 

ein,  die wiederum  der  empirischen  Absicherung  dienen.  Thematisiert werden  beispielsweise  die 

Wahl eines geeigneten  Instruments, Fragen zur Stichprobenwahl und Erhebungssituation sowie zur 

korrekten Datenauswertung und –interpretation.  
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Kapitel 3:  Die  Fremdevaluation  an  allgemein  bildenden 
Schulen in Baden‐Württemberg 
 

Wie  in mehreren  anderen  deutschen  Bundesländern  (vgl.  Bos  et  al,  2006)  befindet  sich  auch  in 

Baden‐Württemberg die Fremdevaluation als „systematische externe Analyse schulischer Arbeit“ (LS, 

2008a,  S. 39) momentan  im Aufbau. Die Konzeption der  Fremdevaluation  in Baden‐Württemberg 

wurde  seitens  des  Landesinstituts  für  Schulentwicklung  erarbeitet  und  anschließend  in  einer 

zweijährigen  Pilotphase  (Schuljahr  2006/2007  und  Schuljahr  2007/2008)  erprobt,  an  der  ca.  60 

Pilotschulen teilgenommen haben (vgl. LS, 2008a).  

Die  Pilotphase  wurde  von  einem  Forschungsteam  der  Pädagogischen  Hochschule  Freiburg 

wissenschaftlich  begleitet.  Basierend  auf  den  Erkenntnissen  der  wissenschaftlichen  Begleitung 

wurde  die  Konzeption  der  Fremdevaluation  überarbeitet  (vgl.  LS,  2008c)  und  geht  nun mit  dem 

Schuljahr  2008/2009  in  die  Regelphase.  Die  Schulen  finden  auf  den  Seiten  des  LS  ausführliche 

Informationen zur Fremdevaluation (vgl. www.evaluation‐bw.de). 

Die Tatsache, dass  sich die Fremdevaluation noch  im Entwicklungsprozess befindet, verkompliziert 

die  vorliegende Arbeit  etwas.  Ich  habe  gegen  Ende  der  Pilotphase  Lehrkräfte  und  Schulleiter  von 

Pilotschulen befragt, die daher die Fremdevaluation  in einer Variante erlebt haben, die  inzwischen 

schon  stellenweise  überarbeitet  ist.    Eine  differenzierende  Darstellung  der  Konzeption  der 

Fremdevaluation in der Pilotphase und in der Regelphase halte ich daher für unabdingbar. 

Kapitel 3.1 erläutert einleitend die Zielsetzung der Fremdevaluation und ruft das zugrunde  liegende 

Qualitätsverständnis  ins  Gedächtnis.  Kapitel  3.2  bis  Kapitel  3.5  beschreibt  die  Konzeption  der 

Fremdevaluation  in  der  Pilotphase  und  in  der  Regelphase.  Dabei  gehe  ich  ein  auf  mögliche 

Evaluationsvarianten (Kapitel 3.2), auf die Auswahl der Schulen und den geplanten Evaluationsturnus 

(Kapitel  3.3),  auf  das  Evaluationsteam  und  die  Möglichkeit  der  Schulen,  einen  ‚Assoziierten’  zu 

benennen (Kapitel 3.4) sowie auf die konkrete Durchführung der Fremdevaluation (Kapitel 3.5). Die 

vorliegende  Arbeit  schließt  unmittelbar  an  die  wissenschaftliche  Begleitung  der  Pilotphase 

Fremdevaluation  an.  In  Kapitel  3.6  stelle  ich  daher  Auftrag  und  Design  (Kapitel  3.6.1)  sowie  die 

zentralen Erkenntnisse (Kapitel 3.6.2) der wissenschaftlichen Begleitung vor.  

 

 

 

 



__________________________________________________________________  

Seite 44 

 

3.1 Zielsetzung und Qualitätsverständis der Fremdevaluation 
„Ziel  der  Fremdevaluation  ist  es,  der  einzelnen  Schule  aus  externer  Sicht  Rückmeldungen  zu  zentralen  schulischen 

Qualitätskriterien  zu  geben,  die  als  Impulse  für  die  innerschulische  Qualitätsentwicklung  dienen  und  zusätzliches 

Steuerungswissen  für  die  Schule  bereitstellen  sollen.  Sie  hat  nicht  einzelne  Personen  im  Fokus,  sondern  die 

Rückmeldungen beziehen sich auf das ‚System Schule‘ als Ganzes“ (LS, 2008c, S. 8).  

 

Dieser  Ausschnitt  aus  aktuellen  Handreichungen  des  LS  verdeutlicht  zwei  zentrale  Aspekte  der 

Fremdevaluation.  

Zum  Ersten  soll  eine  externe  Rückmeldung  zu  „zentralen  schulischen  Qualitätskriterien“  (s.o.) 

formuliert  werden.  Um  vorab  zu  definieren,  was  jene  „zentralen  Kriterien“  sind,  wurde  der 

Qualitätsrahmen  Fremdevaluation  entwickelt,  der  wiederum  auf  dem  Modell  zur  Schulqualität 

basiert (vgl. 2.3.3.4).   

Zum  zweiten  betont  das  obige  Zitat,  dass  die  Einzelschule  Steuerungswissen  und  Impulse  für  die 

innerschulische Qualitätsentwicklung erhalten soll. Die Fremdevaluation  in Baden‐Württemberg  ist 

somit deutlich dem Entwicklungsparadigma (vgl. Kapitel 2.2.4) zuzumessen. Ein Ranking der Schulen 

ebenso  wie  die  Überprüfung  einzelner  Lehrkräfte  ist  explizit  nicht  angedacht  (vgl.  LS,  2006a). 

Während der Pilotphase war unter den Zielen der  Fremdevaluation ergänzend auch der  folgende 

Ausschnitt  zu  lesen:  „Die  Fremdevaluation  erzeugt  Steuerungswissen  für  das  gesamte 

Bildungssystem und gibt damit  Impulse  für die Systementwicklung“  (LS, 2006a, S.5). Dieser Aspekt 

„Generierung von Steuerungswissen für das Bildungssystem“ ist interessanterweise in den aktuellen 

Veröffentlichungen des LS nicht mehr zu finden. 

Die  Fremdevaluation  versteht  sich  als  ergänzende  Außensicht  und  damit  als  Impuls  für  die 

innerschulische Qualitätsentwicklung  (vgl.  LS, 2008a & 2008c). Der PDCA‐Zyklus  für  systematische 

Qualitätsentwicklung  vor  Ort  (vgl.  Kapitel  2.3.3.5)  wurde  also  im  Sinne  eines  erweiterten 

Regelkreises um das Element der Fremdevaluation (mit anschließenden Zielvereinbarungen mit der 

Schulaufsicht) ergänzt. Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen Zusammenhang.  
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 Abb. 13: Die Fremdevaluation als Impuls für innerschulische Qualitätsentwicklung 

 

Das LS betont, dass ein Einstieg  in diesen Regelkreis an unterschiedlichen Stellen erfolgen kann und 

dass  sich  die  Fremdevaluation  nicht  zwingend  und  ausschließlich  auf  die  von  der  Schule  selbst 

evaluierten  Bereiche  beziehen  muss  (vgl.  LS,  2008c).  Innerschulische  Qualitätsentwicklung, 

Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  basieren  jedoch  auf  einem  gemeinsamen 

Qualitätsverständnis.  

 

3.2 Evaluationsvarianten 

Während  der  Pilotphase  konnten  die  teilnehmenden  Schulen  zwischen  drei  Evaluationsvarianten 

wählen. Bei Variante 1 wurde schwerpunktmäßig der Qualitätsbereich „Unterrichtsergebnisse und –

prozesse“  untersucht,  ergänzt  durch  einzelne  Kriterien  nach  Wahl  aus  anderen  Bereichen.  Als 

Fokusevaluation  wurde  bei  Variante  2  ein  von  der  Schule  gewählter  Qualitätsbereich  komplett 

evaluiert. Bei Variante 3 wurden  im Sinne einer Überblicksevaluation 12 vorgegebene Kriterien aus 

allen Qualitätsbereichen untersucht. Die Schulen hatten dabei die Möglichkeit zwei Kriterien aus den 

Qualitätsbereichen  I‐V durch andere zu ersetzen. Bei allen drei Varianten war der Qualitätsbereich 

„Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“ (QB 0) verpflichtend.  
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Die Erfahrungen der Pilotphase führten zu einer Festlegung von Pflichtbereichen und Wahlbereichen 

für die Regelphase. An  jeder  Schule obligatorisch  evaluiert werden  festgelegte Kriterien  aus QB  I, 

QBIII  und QB Q  (vgl.  Abb.  10,  dunkelgrau  hinterlegt).  Zusätzlich wählt  jede  Schule  ein  bzw.  zwei 

Kriterien aus QB II und ein Kriterium aus QB IV oder QB V (vgl. Abb. 10, hellgrau hinterlegt). 

 

3.3 Auswahl der Schulen & Evaluationsturnus  

Während der Pilotphase erfolgte die Teilnahme der Schulen  freiwillig.  In der Regelphase sollen die 

Schulen durch „repräsentative Zufallsziehung“ (LS, 2008b, S. 2) bestimmt werden. Es gibt allerdings 

Situationen, die  Schulen  von der  Ziehung  ausnehmen, beispielsweise ein Wechsel der  kompletten 

Schulleitung  oder  die momentane  Sanierung  Schulgebäudes  (vgl.  LS,  2008c).  Der  Termin  für  die 

Fremdevaluation und die mündliche Ergebnisrückmeldung wird den betreffenden Schulen jeweils im 

vorangehenden Schuljahr mitgeteilt.   

Für  Folgeevaluationen  ist  ein  Turnus  von  fünf  Jahren  geplant. Nähere  Informationen  stehen  dazu 

momentan nicht bereit. So ist beispielsweise nicht klar, ob eventuell für „Problemschulen“ nach dem 

englischen Modell der „failing schools“ (vgl. z.B. Key, 2007)   eine Folge‐Evaluation nach ein bis zwei 

Jahren angedacht ist. Die Festlegung von Pflichtbereichen gewährleistet, dass wesentliche Ergebnisse 

der Fremdevaluation in einer Folgeevaluation wieder aufgegriffen werden.  

 

3.4 Evaluationsteam und Assoziierter 

Die Fremdevaluation wird von speziell dafür qualifizierten Evaluatoren durchgeführt. Dabei handelt 

es sich ausschließlich um Lehrkräfte aller Schularten, die ans LS abgeordnet sind. Je nach Schulgröße 

besteht  ein  Evaluatoren‐Team  aus  zwei  bzw.  drei  Personen.  Mindestens  ein  Mitglied  des 

Evaluatoren‐Teams kommt aus der Schulart, die evaluiert wird (vgl. LS, 2008c). 

Die evaluierte Schule hat die Möglichkeit, einen sogenannten ‚Assoziierten’ für die Fremdevaluation 

zu  bestimmen,  um  eine  zusätzliche  Perspektive  zu  erhalten  (vgl.  LS,  2006a).  „Assoziierte  können 

Schulleiterinnen  und  Schulleiter  anderer  Schulen  oder  externe  Personen  aus  dem  außerschulischen 

Bereich  sein,  die  aufgrund  spezifischer  Erfahrungen  oder  Kompetenzen  das  Vertrauen  der  Schule 

genießen“ (LS, 2008c, S.8). Aus der Pilotphase liegen nur sehr vereinzelt Erfahrungen mit assoziierten 

Personen  vor  (vgl.  Kotthoff/Lambrecht/Maag  Merki,  2008a).  Wie  der  Assoziierte  konkret  in  die 

Fremdevaluation eingebunden werden soll, geht auch aus den aktuellen Veröffentlichungen des LS 

nicht hervor.  
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3.5 Durchführung der Fremdevaluation 

Im  folgenden  Abschnitt  beziehe  ich mich  auf  die  Veröffentlichungen  des  LS  (vgl.  LS,  2006a  und 

2008c).  In einem Vorgespräch zwischen Teamleitung des Evaluationsteams, Schulleitung, eventuell 

weiteren  Kollegen  und  gegebenenfalls  örtlichem  Personalrat  wird  der  genaue  Ablauf  der 

Fremdevaluation erläutert und abgesprochen. Zur Vorbereitung und Planung der Fremdevaluation 

wertet das Evaluationsteam das Schulportfolio aus  (Dokumentenanalyse).  Im Schulportfolio  ist das 

Schulkonzept wie auch der Prozess  innerschulischer Qualitätsentwicklung dokumentiert. Auf dieser 

Basis  erstellt  das  Evaluationsteam  einen  detaillierten  Evaluationsplan,  der  mit  der  Schulleitung 

abgestimmt wird. Die  Schule  ist nun  zuständig  für die  Information  von  Lehrkräften,  Schülern und 

Eltern sowie für die Organisation der Fremdevaluation vor Ort (Auswahl der Personen für Interviews 

und  Unterrichtsbesuche,  Zeit‐  und  Raumplanung,  Einholung  der  Einverständniserklärungen  bei 

minderjährigen Schülern, etc.). 

Je  nach  Schulgröße  nimmt  die  Fremdevaluation  ein  bis  drei  Tage  in  Anspruch.  Zur  Anwendung 

kommen  dabei  folgende  Instrumente:  Dokumentenanalyse  des  Schulportfolios  (s.o.), 

Schulhausrundgang,  Interviews mit  Schulleitung,  Lehrkräften,  Eltern,  Schülern  und  gegebenenfalls 

weiteren  pädagogischen  Mitarbeitern  sowie  kriteriengeleitete  ‚Beobachtung  von 

Unterrichtssituationen’ (BUS).  

Bei  den  BUS  lag  während  der  Pilotphase  der  Beobachtungsschwerpunkt  auf  den methodischen, 

personalen und sozialen Kompetenzen der Schüler (vgl. LS, 2006a). In der Regelphase hingegen wird 

der Fokus primär auf Unterrichtsprozessen  liegen (vgl. www.schule‐bw.de, Zugriff am 22.11.08) Ein 

Feedback  an  die  betroffenen  Lehrkräfte  im Anschluss  an  die  BUS  ist  seitens  des  LS  explizit  nicht 

angedacht.  

Die  Beobachtungen  der  Evaluatoren werden mit  Blick  auf  den Qualitätsrahmen  Fremdevaluation 

zusammengeführt und münden in einen schriftlichen Evaluationsbericht. Dieser beinhaltet folgende 

Informationen:  

 Evaluationsbereich (Welche Kriterien innerhalb welches Qualitätsbereiches wurden evaluiert?) 

 Datenerhebung (Welche Instrumente wurden verwendet?) 

 Angaben  zur  Schule  (z.B.  Schulart,  Schülerklientel,  Klassengröße,  räumliche  Gegebenheiten, 

Profil, etc.) 

 Gesamteindruck  der  Evaluation  (Welche  Aspekte  der  Schule  sind  aus  Sicht  der  Evaluatoren 

kennzeichnend für die Schule?) 

 Detailbewertungen der evaluierten Qualitätsbereiche   
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 Qualitätsprofil  

 Empfehlungen für die weitere innerschulische Qualitätsentwicklung 

Bei  der  Detailbewertung  der  evaluierten Qualitätsbereiche wurden während  der  Pilotphase  zwei 

unterschiedliche Bewertungsverfahren praktiziert. Zu Beginn wurden die verschiedenen Merkmale 

der evaluierten Kriterien auf einer dreistufigen Skala (++ (triff in besonderem Maße zu), + (trifft zu), 0 

(trifft  nicht/kaum  zu))  eingeschätzt.  Im  Anschluss wurde  auf  Kriterienebene  eine  Bewertung  auf 

einer vierstufigen Skala (A = stark entwickelt, B = eher stark entwickelt, C = eher schwach entwickelt, 

D = schwach entwickelt) vorgenommen. Ergänzend wurden die Ergebnisse  in einem  freien Textteil 

auf  Kriterienebene  erläutert.  Das  zusammenfassende  Qualitätsprofil  zeigte  die  Bewertung  auf 

Kriterienebene.  Im  weiteren  Verlauf  der  Pilotphase  wurde  diese  A‐B‐C‐D‐Klassifizierung  fallen 

gelassen. Das zusammenfassende Qualitätsprofil ist auf Merkmalsebene (++, +, 0) formuliert.  

Das  Evaluationsteam  leitet  der  Schulleitung  den  vorläufigen  Evaluationsbericht  zur 

datenschutzrechtlichen Prüfung  zu. Anschließend erläutert ein Mitglied des  Evaluationsteams den 

Bericht  im Rahmen  einer Gesamtlehrerkonferenz, wobei die  Schule Gelegenheit hat  für  sachliche 

Richtigstellungen. Im Anschluss erhält die Schule den endgültigen Evaluationsbericht durch das LS.  

Inwiefern der Schulträger zu informieren ist, war während der Pilotphase nicht explizit geklärt. In der 

Regelphase obliegt es der Schule, den endgültigen Evaluationsbericht unverzüglich dem Schulträgen 

zukommen zu lassen.  

Im  Anschluss  an  die  Berichtspräsentation  sind  die  schulischen  Gremien  gehalten,  sich  intern  auf 

Entwicklungsschwerpunkte  zu  einigen  und  einen  entsprechenden  Aktionsplan  zu  entwickeln.  Zu 

diesem  Zwecke muss der  Evaluationsbericht  zumindest der  Schulkonferenz  vorliegen. Wie und  in 

welchem  Umfang  die  Schule  Schüler,  Eltern  und  Öffentlichkeit  über  die  Ergebnisse  der 

Fremdevaluation informiert, ist der Schule überlassen.  

Die  Konzeption  der  Fremdevaluation  sieht  vor,  dass  die  Schulen  den  Evaluationsbericht  und  den 

Aktionsplan zeitnah der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zukommen lassen. Auf dieser Grundlage 

sollen  dann  verbindliche  Zielvereinbarungsgespräche  zwischen  Schulleitung  und  Schulaufsicht 

geführt  werden.  Während  der  Pilotphase  lagen  keine  Handreichungen  vor,  wie  die 

Zielvereinbarungsgespräche konkret ablaufen sollten. Zudem war die Rechtslage zum Instrument der 

Zielvereinbarungen ungeklärt, da die erforderliche Zustimmung des Hauptpersonalrats bis dato nicht 

vorlag.  

Auch zum Beginn der Regelphase Schuljahr 2008/2009 war die Rechtslage nicht vollständig geklärt. 

Ein Mitarbeiter des zuständigen Referats 32 des Kultusministeriums gab Anfang Dezember 2008 an, 

dass die Zustimmung des Hauptpersonalrats zeitnah erwartet wird. Das Kultusministerium stellt eine 
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Handreichung  bereit,  die  ausführliche  Informationen  zu  Konzeption  und  Ablauf  der 

Zielvereinbarungsgespräche  enthält.  Hier  ist  konkretisiert,  dass  alle  fünf  Jahre  verbindliche 

Zielvereinbarungsgespräche  zwischen  Schule  und  zuständiger  Schulaufsichtsbehörde  stattfinden 

sollen. Dazwischen  sind  jährliche Bilanzgespräche  angedacht.  In  den  Zielvereinbarungsgesprächen 

sollen basierend auf den übergeordneten bildungspolitischen Rahmenvorgaben und auf dem Bericht 

der  Fremdevaluation  (sofern  bereits  vorhanden)  schulspezifische  Entwicklungsziele  und 

entsprechende Indikatoren konkret benannt werden. Ebenso soll ein Maßnahmen‐ und Zeitplan zur 

Umsetzung dieser Ziele  formuliert werden. Zielvereinbarungsgespräche  sollen auf diese Weise der 

Schule  helfen,  systematische  innerschulische  Qualitätsentwicklung  zu  betreiben,  d.h.  zentrale 

Anliegen zielorientiert und verbindlich umzusetzen.  

Das  folgende Schaubild  stellt den konkreten Ablauf  im Anschluss an die Fremdevaluation  (A) bzw. 

ohne vorangehende Fremdevaluation (B) dar. 

 

Abb. 14: Ablauf des Zielvereinbarungsprozesses 
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2007, S. 15) 
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Die  Aufgabe  der  Schulaufsicht  in  diesem  Zusammenhang  besteht  darin,  Impulsgeber  für  die 

Gestaltungsprozesse  vor  Ort  zu  sein  und  deren  Ergebnisse  zu  dokumentieren  (vgl.  S.  6).  Ein 

einheitliches Formular steht online bereit (www.evaluation‐bw.de). Die Zielvereinbarungsgespräche 

zielen  eindeutig  auf  „eine  Vereinbarung,  bei  der  beide  Seiten  die  gesetzten  Ziele  und 

Rahmenbedingungen  akzeptieren  und  sich  zur  Zielerreichung  verpflichten“  (S.  20).  Wenn  keine 

gütliche Einigung erzielt werden kann, hat die Schulaufsicht nach wie vor Weisungsrecht und kann 

verbindliche Zielvorgaben formulieren.  

 

3.6 Die wissenschaftliche Begleitung der Pilotphase 
Fremdevaluation 

 

Die Konzeption der Fremdevaluation an allgemein bildenden Schulen  in Baden‐Württemberg wurde 

seitens des LS entwickelt und in einer zweijährigen Pilotphase (Schuljahr 2006/2007 und 2007/2008) 

erprobt. Die  Pilotphase wurde durch  ein  Forschungsteam der pädagogischen Hochschule  Freiburg 

wissenschaftlich  begleitet.  In  meiner  Tätigkeit  als  wissenschaftliche  Hilfskraft  hatte  ich  die 

Möglichkeit, an der wissenschaftlichen Begleitung mitzuarbeiten.  

Im Folgenden werde ich Forschungsauftrag und ‐design (Kapitel 3.6.1) sowie die zentralen Ergebnisse 

(Kapitel  3.6.2)  der  wissenschaftlichen  Begleitung  vorstellen.  Dabei  beziehe  ich  mich  auf 

Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 2008a und 2008b.  

 

3.6.1 Forschungsauftrag und Design der wissenschaftlichen 
Begleitung 

 

Die  wissenschaftliche  Begleitung  war  darauf  angelegt,  die  Sichtweisen  aller  relevanten 

Akteursgruppen zu zentralen Fragestellungen in Bezug auf die Fremdevaluation zu ergründen. Neben 

den  Sichtweisen  von  Schulleitungen,  Lehrkräften,  Schülern  und  Eltern  waren  dabei  auch  die 

Rollenausgestaltung der Evaluatoren und der Schulaufsicht von Interesse.  

Die wissenschaftliche Begleitung  sollte Aussagen  treffen  zu  zentralen Fragestellungen  in Bezug auf 

die externe Evaluation von Schulen  (vgl. auch Bos et al, 2006; Brägger et al, 2005; Kotthoff, H.‐G., 

2003). Im Fokus standen dabei die Gesamtkonzeption der Fremdevaluation (Qualitätsrahmen, Wahl‐ 

und  Pflichtbereiche,  Verhältnis  von  starker  Primär‐  zu  geringer Metaevaluation),  die Qualität  des 

Instrumentariums  (Aufwand  und  Nutzen  der  verschiedenen  Datenerhebungsinstrumente), 

Gelingens‐  und  Risikofaktoren  für  die  Durchführung  von  wirksamen  und  produktiven 
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Fremdevaluationen  sowie die Wirkungen und Nebenwirkungen von Fremdevaluationen  für Schule, 

Personen und Prozesse.  

Zur Beantwortung der oben erläuterten Fragestellungen wurde ein Forschungsdesign entwickelt, das 

alle relevanten Akteursgruppen  integriert und bei dem eine Triangulierung der Ergebnisse  (vgl. z.B. 

Lamneck,  2005)  durch  verschiedene  qualitative  und  quantitative  Instrumente  der Datenerhebung 

erfolgte.  Zum  Einsatz  kamen  Dokumentenanalyse  (Analyse  der  Schulportfolios  und 

Fremdevaluationsberichte),  teilnehmende  Beobachtung  (Shadowing  der  Fremdevaluation  durch 

Mitglieder  des  Forschungsteams),  halbstandardisierte  Leitfadeninterviews  (Schulleitungen, 

Lehrkräfte,  Schüler,  Eltern,  Fremdevaluatoren,  Schulaufsicht)  sowie  die  standardisierte  Befragung 

aller Schulleitungen mittels eines Fragebogens.  

Als Grundgesamtheit lagen der wissenschaftlichen Begleitung alle Pilotschulen des ersten Jahres der 

Pilotphase  (Schuljahr 2006/2007) zugrunde  (N=17). Sechs dieser Schulen wurden nach dem Prinzip 

der  kontrastiven  Fallanalyse  (vgl.  z.B.  Bohnsack,  2006)  ausgewählt,  um  eine  Vollerhebung 

durchzuführen.  Hier  wurden  Schulleitungen,  Lehrkräfte,  Schüler  und  Eltern  vor  und  nach  der 

Fremdevaluation im Rahmen von Leitfadeninterviews (Gruppeninterview) befragt.  

 

3.6.2 Zentrale Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 

Gesamtkonzeption der Fremdevaluation 

Der grundlegende Ansatz der Fremdevaluation als „Blick von außen“ wird von vielen Befragten als 

positiv und nötig beschrieben. Die Zielsetzung der Fremdevaluation hingegen wird von den Befragten 

recht  unterschiedlich  interpretiert.  So  wünschen  sich  die  Beteiligten  durchaus  nicht  nur  einen 

„Impuls  für  innerschulische  Qualitätsentwicklung“  (vgl.  LS,  2008c).  Vor  allem  die  befragten 

Schulleitungen betrachten die Fremdevaluation häufig auch als  ‚gute Werbung  für die Schule‘ bzw. 

als  ‚Wettbewerbsvorteil‘  im Sinne eines  ‚Zertifikats. Auch wenn die Fremdevaluation weder auf ein 

Ranking  abzielt,  noch  für  die  Schulen  ernst  zu  nehmende  Konsequenzen  zu  befürchten  sind, 

empfinden  die  Schulen  doch  einen  recht  hohen  Druck,  ein  gutes Qualitätsprofil  zu  erhalten.  Die 

Evaluatoren  selbst werden  in  der  Regel  als  kompetent  und  kollegial  erlebt.  Die  Frage,  inwiefern 

gemischte Evaluatoren‐Teams  (abgeordnete  Lehrer und außerschulische Experten) wünschenswert 

wären, wird kontrovers diskutiert.  

Der  Qualitätsrahmen  wird  von  allen  befragten  Akteursgruppen  als  relevantes  und  weitgehend 

ausgewogenes  Modell  von  Schulqualität  beschrieben.  Der  Bereich  ‚Unterrichtsprozesse  und 

Unterrichtsergebnisse‘ (QB I) wird allerdings generell als unterrepräsentiert empfunden. Zudem fällt 
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es  vielen  befragten  Lehrkräften  schwer,  von  einer  gesamtsystemischen  Rückmeldung  konkrete 

Hinweise  zur  Verbesserung  ihrer  individuellen  Unterrichtspraxis  abzuleiten.  Der  Bereich 

‚Qualitätsmanagement‘  (QB  0)  wird  in  vielen  Kollegien  als  recht  abstrakt  wahrgenommen.  Stark 

kritisiert  wird,  dass  der  Bereich  ‚Rahmenbedingungen/Ressourcen‘  (Kontext  bzw.  Input,  vgl. 

Scheerens, 1990) explizit ausgeklammert ist und somit auch keine Aussage darüber getroffen werden 

kann, welche schulischen Prozesse strukturell bedingt sind und eben nicht in der Verantwortung der 

einzelnen Schule liegen. An den Schulen ist der Qualitätsrahmen nicht flächendeckend bekannt.  

Die  Evaluatoren  kritisieren Mehrdimensionalität und  fehlende  Trennschärfe der Qualitätsaussagen 

und wünschen sich eine bessere Operationalisierbarkeit derselben.  

Die befragten Akteursgruppen nehmen den Qualitätsrahmen durchaus als normative Definition von 

‚Guter  Schule’  wahr.  Nach  Ansicht  vieler  Kollegien  zielt  die  Fremdevaluation  vor  allem  auf 

schülerorientierte  Unterrichtsformen  sowie  die  Institutionalisierung  und  Dokumentation  der 

schulischen  Prozesse.  Im  Einklang mit  internationalen  Erkenntnissen  (vgl.  z.B.  Ehren  &  Visscher, 

2006)  wurde  auch  im  Rahmen  der  wissenschaftlichen  Begleitung  deutlich,  dass  eine  normative 

Definition des Qualitätsbegriffs durchaus einen taktischen Umgang mit Evaluation fördern kann, zum 

Beispiel  in Bezug auf die Wahl des Evaluationsbereichs, die Ausgestaltung des Schulportfolios oder 

auch das Antwortverhalten bei den Interviews.  

Der  gemeinsame  Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität  soll  in  Baden‐Württemberg  eine 

systematische  Passung  von  innerschulischer  Qualitätsentwicklung  bzw.  Selbstevaluation  und 

Fremdevaluation gewährleisten. Dies wird von den Befragten in der Regel auch so verstanden und als 

positiv  bewertet. Wie  die  Passung  von  Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  allerdings  konkret 

ausgestaltet sein soll, interpretieren die Befragten durchaus unterschiedlich.  

Soll  die  Fremdevaluation  erstens  Procedere  und  Ergebnisse  der  Selbstevaluation  kontrollieren 

(Überprüfungslogik)?  Oder  soll  die  Fremdevaluation  zweitens  gerade  die  Bereiche  in  den  Blick 

nehmen,  die  bei  der  Selbstevaluation  bisher  ausgespart wurden  (Ergänzungslogik)?  Oder  soll  die 

Fremdevaluation  drittens  gerade  die  Problembereiche  unter  die  Lupe  nehmen,  die  durch  die 

Selbstevaluation bereits bekannt sind, um hier Unterstützung zu leisten (Unterstützungslogik)?  

Tatsächlich  eine  systematische  Passung  von  Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  zu  realisieren, 

scheint  nicht  ganz  einfach  zu  sein.  Es  wurde  deutlich,  dass  sich  die  Empfehlungen  der 

Fremdevaluation  schwerpunktmäßig  auf  die  Bereiche  der  Primärevaluation  (QB  I‐V)  beziehen. 

Gleichzeitig  spart  die  Fremdevaluation  gerade  die  Themenbereiche,  die  für  die  innerschulische 

Qualitätsentwicklung  hochrelevant  sind  (z.B.  Schulkonzept,  Ausgestaltung  des  Schulcurriculums, 

Umsetzung des Bildungsplans) weitgehend aus.  
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Qualität des Instrumentariums 

Die  Erstellung  des  Schulportfolios  wird  häufig  als  sehr  aufwendig,  aber  dennoch  lohnend 

beschrieben.  Es  erfüllt  oft  die  Doppelfunktion  von  Dokumentation  schulischer  Prozesse  und 

Außendarstellung.  

Die Mehrzahl der Befragten fühlt sich bei den Interviews nicht unwohl. Die Fragen und Begriffe sind 

in der Regel  verständlich, die  Evaluatoren  treten  freundlich und  kollegial  auf. Viele der Befragten 

nehmen  die  Interviews  jedoch  auch  deutlich  als  Intervention  wahr,  die  ein  sozial  erwünschtes 

Antwortverhalten  fördert.  Durch  das  immer  wieder  kehrende  Abfragen  von  Strukturen  entsteht 

zudem  bei  einem  Teil  der  Befragten  der  Eindruck,  es  komme mehr  auf  Institutionalisierung  und 

Dokumentation schulischer Prozesse an als auf die tatsächliche Umsetzungsqualität. 

Am  Kritischsten  wird  die  Beobachtung  von  Unterrichtssituationen  (BUS)  seitens  aller  Befragten 

gesehen. Es wird befürchtet, dass durch die BUS keine objektive Einschätzung des Unterrichtsalltags 

an  der  jeweiligen  Schule  möglich  ist,  da  nur  einzelne  Kollegen  und  diese  zudem  sehr  kurz  (20 

Minuten) und auf freiwilliger Basis besucht werden. Vielen Kollegen  ist nicht klar, was während der 

BUS beobachtet werden soll. Anderen ist bewusst, dass die überfachlichen Kompetenzen der Schüler 

im  Fokus  stehen,  sie  zweifeln  aber  daran,  dass  diese  während  der  BUS  tatsächlich  objektiv 

beobachtet  werden  können.  Auch  der  Wunsch  nach  individuellem  Feedback  wird  seitens  der 

besuchten Lehrkräfte häufig geäußert.  

In  Bezug  auf  die  BUS  wird  eine  grundlegende  Unklarheit  im  Konzept  der  Fremdevaluation 

offenkundig. Einerseits erwarten Öffentlichkeit wie auch Lehrerschaft von der Fremdevaluation eine 

Rückmeldung  zum  „Unterricht  als  Hauptgeschäft  der  Schule“.  Andererseits  soll  die  einzelne 

Lehrperson  so  wenig  wie  möglich  im  Fokus  stehen,  um  Widerstände  seitens  der  Kollegien  zu 

vermeiden. Dies resultiert bei der Konzeption der Fremdevaluation  in der Pilotphase  in einer etwas 

widersprüchlichen  Situation:  Laut  LS  zielen  die  BUS  auf  den  Output  des  Unterrichts  bzw.  des 

Gesamtsystems  Schule,  welcher  in  diesem  Fall  auf  die  methodischen,  sozialen  und  personalen 

Kompetenzen der  Schüler  reduziert wird. Diese überfachlichen  Kompetenzen  jedoch  sind, wie die 

aktuelle wissenschaftliche Diskussion  zeigt,  (vgl.  z.B. Grob/Maag Merki,  2001)  im  bisherigen  BUS‐

Setting nicht valide zu beobachten. Zu beobachten sind vor allem Unterrichtsprozesse. Diese wären 

auch  explizit  im  Qualitätsrahmen  enthalten,  allerdings  würde  bei  einer  Beobachtung  der 

Unterrichtsprozesse  zwangsläufig  die  Lehrperson mit  im  Fokus  stehen.  In  der  Pilotphase  blieb  es 

somit  den  Evaluatoren  vor  Ort  überlassen,  diese  ungeklärte  und  komplexe  Situation  sinnvoll 

auszugestalten.    
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Der  Evaluationsbericht  wird  von  den  Befragten  weitgehend  positiv  wahrgenommen.  Er  ist  klar 

strukturiert, verständlich und wertschätzend  formuliert und geht auf relevante Qualitätsfragen ein. 

Häufig wird allerdings eine konkretere Rückmeldung zum Unterricht gewünscht.  

Die  Meinungen  hinsichtlich  der  mündlichen  Präsentation  der  Ergebnisse  in  der 

Gesamtlehrerkonferenz hingegen variieren bei den Befragten deutlich von ‚langweilig/überflüssig‘ bis 

‚motivierend/erfolgreich‘. 

Bei der Formulierung der Empfehlungen geben die Evaluatoren an, auf die individuelle Situation der 

Schule  eingehen  zu  wollen.  Dennoch  zeigt  sich,  dass  sehr  einheitliche  Empfehlungen  formuliert 

werden. Inwiefern diesen überraschend einheitlichen Empfehlungen systemische Ursachen zugrunde 

liegen,  konnte  im  Rahmen  der  wissenschaftlichen  Begleitung  nicht  geklärt  werden.  Die  Schulen 

erwarten konkrete und möglichst schulspezifische Empfehlungen, die aber unbedingt den Charakter 

einer Empfehlung – und nicht etwa einer Handlungsanweisung – haben sollen.  

Das  Gesamtergebnis  der  Fremdevaluation  wird  von  allen  Befragten  in  der  Regel  als  stimmig 

empfunden,  auch  wenn  das  Bewertungssystem  den  Befragten  nicht  immer  transparent  ist.  Die 

seitens  des  LS  angestrebte  Spiegelfunktion  scheint  die  Fremdevaluation  also  zu  erfüllen.  In  den 

Evaluatoreninterviews  zeigte  sich, dass die Bewertung anhand einer  sozialen Bezugsnorm  (Was  ist 

Standard  an  den  Schulen?)  geschieht. Mit  fortschreitender  Qualitätsentwicklung  an  den  Schulen 

könnten sich somit auch die Erwartungen der Evaluatoren weiter nach oben verschieben.  

Obwohl sich die Beteiligten in der Regel durch Bericht und Empfehlungen recht gut getroffen fühlen, 

wird dennoch  ‐ primär von Seiten der Lehrkräfte und Eltern ‐  häufig Methodenkritik geübt. Kritisiert 

wird vor allem die Möglichkeit, den Evaluationsbereich sowie die Personen für die Interviews und die 

BUS  auszuwählen.  Der  stark  entwicklungsorientierte  Ansatz  in  Baden‐Württemberg 

(Mitgestaltungsmöglichkeiten,  Prinzip  der  Freiwilligkeit,  kein  Ranking,  etc.)  scheint  demnach  nicht 

automatisch die Akzeptanz des Konzepts bei den Beteiligten zu fördern.  

 

Wirkungen und Nebenwirkungen von Fremdevaluationen für Schule, Personen und Prozesse 

Aufgrund der zeitlichen Nähe zur Fremdevaluation ‐ die Nachinterviews an den Pilotschulen wurden 

nur wenige Wochen nach der Fremdevaluation durchgeführt ‐ kann die wissenschaftliche Begleitung 

nur Aussagen treffen über sehr kurzfristige Wirkungen und Nebenwirkungen der Fremdevaluation.  

Basierend  auf  den  Ergebnissen  und  Empfehlungen  der  Fremdevaluation  konkrete Maßnahmen  zu 

planen und umzusetzen, braucht offensichtlich viel Zeit an den Schulen.  In der Regel erfolgte eine 

Nachbesprechung der Ergebnisse und eine Prioritätenliste der Empfehlungen wurde diskutiert.  
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Während der Pilotphase  lag die  erforderliche  Zustimmung des Hauptpersonalrats  zum  Instrument 

der  Zielvereinbarungen mit  der  Schulaufsicht  noch  nicht  vor,  die Rechtslage war  somit  ungeklärt. 

Zielvereinbarungsgespräche wurden bisher nur sehr vereinzelt geführt.  

Der Gesamtaufwand  der  Fremdevaluation wird  von  den Befragten  tendenziell  als  recht  hoch,  vor 

allem seitens der Schulleitungen jedoch als lohnend beschrieben. In der untersuchten Stichprobe trat 

dabei  ein  Zusammenhang  zwischen  Schulentwicklungspraxis  und  Belastungsempfinden  durch  die 

Fremdevaluation zutage: Vor allem Schulen, die bisher wenig Vorerfahrungen mit Schulentwicklung 

haben, empfinden die Fremdevaluation als sehr belastungsintensiv.  

Insoweit  Wirkungen  der  Fremdevaluation  während  der  Pilotphase  überhaupt  schon  tendenziell 

erfasst  werden  können,  scheinen  diese  vor  allem  auf  einer  „atmosphärisch‐emotionalen  Ebene“ 

(Kotthoff, Lambrecht, Maag Merki, 2008a, S.94)  zu liegen. Die befragten Schulleitungen führen dabei 

zum Beispiel eine höhere Identifikation und Motivation des Kollegiums oder auch eine Anregung der 

internen Qualitätsdiskussion als Wirkungen an.  
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Kapitel 4: Forschungsdesign: Forschungsfragen und 
methodologische Vorüberlegungen 

 

Aus  den  bislang  erläuterten  theoretischen  Hintergründen  sowie  den  relevanten  Ergebnissen  der 

wissenschaftlichen  Begleitung  leite  ich  in  Kapitel  4.1  das  zentrale  Erkenntnisinteresse  der 

vorliegenden Arbeit und anschließend vertiefende Fragestellungen (Kapitel 4.2) ab. 

Um  die  vorliegende Arbeit  in  einen methodologischen  Kontext  zu  betten,  gebe  ich  in  Kapitel  4.3 

zunächst  einen  kontrastierenden  Überblick  über  wesentliche  Charakteristika  qualitativer  und 

quantitativer  Sozialforschung.  In  Kapitel  4.4  erläutere  ich  differenziert  das  Forschungsdesign  der 

vorliegenden Arbeit.  

 

4.1 Zentrales Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit 

Wie  bereits  erläutert,  versteht  sich  die  Fremdevaluation  als  „funktionaler  Teil  innerschulischer 

Qualitätssicherung und –entwicklung“  (LS, 2006a, S.3). Zu diesem Zwecke zielt die Fremdevaluation 

darauf  ab,  „der  einzelnen  Schule  aus  externer  Sicht  Rückmeldungen  zu  zentralen  schulischen 

Qualitätskriterien zu geben, die als  Impulse für die  innerschulische Qualitätsentwicklung dienen und 

zusätzliches Steuerungswissen für die Schule bereitstellen sollen. (LS, 2008c, S. 8).  

Prozesse  innerschulischer  Qualitätsentwicklung  brauchen  Zeit.  Im  Abschlussbericht  der 

wissenschaftlichen Begleitung ist dazu lesen:   

„Die Maßnahmenplanung  in  den  Schulen  braucht  in  der  Regel  viel  Zeit,  erste Maßnahmen  scheinen  oft  erst  im 

nachfolgenden Schuljahr anzulaufen“ (Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 2008a, S.13).  

 

Die wissenschaftliche Begleitung hatte formativen Charakter und erfolgte daher sehr zeitnah, d.h. im 

Abstand  weniger  Wochen  nach  der  Fremdevaluation.  Inwiefern  an  den  Schulen 

Schulentwicklungsprozesse nicht nur angedacht, sondern tatsächlich auch realisiert wurden, konnte 

während der wissenschaftlichen Begleitung nur ansatzweise untersucht werden: 

„Grundsätzlich  ist davon auszugehen, dass  im Rahmen der Pilotphase Fremdevaluation Wirkungen des Konzepts nur 

im Ansatz  zu  beobachten  sind. Um Wirkungen  feststellen  zu  können,  braucht  es mehr  Zeit“  (Kotthoff,  Lambrecht, 

Maag Merki, 2008a, S.95). 

 

Tendenzielle Einschätzungen  in Bezug auf die Wirkungen der Fremdevaluation wurden  im Rahmen 

der wissenschaftlichen Begleitung formuliert. Aufhorchen lässt hier vor allem die Erkenntnis, dass die 

befragten Schulleitungen  in Bezug auf Unterrichts‐ und Organisationsentwicklung, d.h.  in  zwei der 
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drei  zentralen Bereiche  innerschulischer Qualitätsentwicklung  (vgl. Rolff, 1998 und  auch  LS, 2007) 

kaum einen Entwicklungsimpuls durch die Fremdevaluation wahrnehmen (vgl. Kotthoff, Lambrecht, 

Maag  Merki,  2008a).  Zur  Personalentwicklung  als  drittem  Kernbereich  innerschulischer 

Qualitätsentwicklung trifft die wissenschaftliche Begleitung so gut wie keine Aussagen.   

Die Kernfrage, inwiefern die Fremdevaluation die eingangs zitierte Zielsetzung, nämlich als Impuls für 

innerschulische Qualitätsentwicklung zu dienen, erfüllen kann, scheint also bislang nur unzureichend 

geklärt. Die vorliegende Arbeit schließt genau hier direkt an die wissenschaftliche Begleitung an und 

spielt  dabei  mit  dem  Faktor  „Zeit“.  Es  soll  untersucht  werden,  wie  Pilotschulen,  die  sehr  früh 

während der Pilotphase evaluiert wurden, mit den Evaluationsergebnissen umgegangen sind und wie 

diese  Schulen  nun  mit  einem  zeitlichen  Abstand  von  mindestens  12  Monaten  den  Impuls  der 

Fremdevaluation auf ihre innerschulische Qualitätsentwicklung beurteilen. 

Die vorliegende Arbeit ist dabei aus mehreren Gründen explizit nicht darauf angelegt, Aussagen zum 

Impact der Fremdevaluation auf Schulqualität und  letztlich auf Schülerleistungen zu treffen. Erstens 

machen empirische Arbeiten darauf aufmerksam, dass im Zuge der externen Evaluation von Schulen 

vor  allem  Entwicklungsprozesse  auf  strategischer  Ebene  (Schulmanagement,  Teamentwicklung, 

Kommunikationsstrukturen, etc.) zu beobachten sind (vgl. z.B. Key, 2007; Bos et al, 2006) und dass 

eine solch veränderte Organisationskultur nicht automatisch eine veränderte Unterrichtspraxis nach 

sich  zieht  (Maag Merki  &  Büeler,  2002  oder  Büeler  et  al.,  2005).  Zweitens  konnte  bislang  nicht 

empirisch  nachgewiesen  werden,  dass  eine  veränderte  Unterrichtspraxis  im  Sinne  von  „Vom 

Frontalunterricht zur Gruppenarbeit“ per se bessere Schülerleistungen nach sich zieht. Drittens wird 

es kaum gelingen, eine eventuell tatsächlich messbare Verbesserung von Schülerleistungen (z.B.  im 

Rahmen einer PISA‐Untersuchung) ursächlich ausschließlich auf die Fremdevaluation zurückzuführen. 

Schulqualität wird  stets  von  einer Vielzahl  systemischer wie  schulspezifischer  Faktoren beeinflusst 

(vgl. Scheerens, 1990), so dass “establishing cause and effect  in any aspect of human activity (…)  is 

not easy and rarely conclusive” (Key, 2007, S. 29).  

 

4.2 Vertiefende Fragestellungen 

Ausgehend  von  den  theoretischen  Ausführungen  und  den  Erkenntnissen  der  wissenschaftlichen 

Begleitung ergibt sich folgende Auswahl vertiefender Fragestellungen (Abb. 14), die in Bezug auf das 

zentrale  Erkenntnisinteresse  der  vorliegenden  Arbeit  relevant  erscheinen.  Auf  der  Basis  dieser 

vertiefenden Fragestellungen wurde der Interviewleitfaden (s. Anhang) konzipiert.  
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Fremdevaluation als Element 
der Qualitätssicherung

im Schulsystem:
Inwiefern wirkt die Fremdevaluation 
als Impuls für die innerschulische 

Qualitätsentwicklung?

Gesamtkonzeption: 
Wie beurteilen die Beteiligten die Konzeption 
der Fremdevaluation?
Inwiefern werden Autonomie und 
Rechenschaftslegung als nötige Ergänzung 
bzw. als Widerspruch erlebt?
Wie wird die zeitliche/inhaltliche Passung 
Selbstevaluation – Fremdevaluation von den 
Beteiligten beurteilt?

Bericht und Empfehlungen:
Wie gehen die Beteiligten intern mit den 
Ergebnissen und Empfehlungen der 
Fremdevaluation um?
Welche Rolle spielen Bericht und 
Empfehlungen dabei für Prozesse der 
innerschulischen Qualitätsentwicklung?
Inwiefern wurden inzwischen konkrete 
Maßnahmen geplant bzw. eingeleitet?

Zielvereinbarungen:
Inwiefern haben die Schulen inzwischen 
Erfahrungen mit Zielvereinbarungen gemacht?
Inwiefern wurden  im Anschluss daran bereits 
konkrete Maßnahmen eingeleitet?
Wie beurteilen die Beteiligten in diesem 
Zusammenhang die Rolle der Schulaufsicht?

Wirkungen und Nebenwirkungen:
Wie beurteilen die Beteiligten den Impuls der 
Fremdevaluation auf die innerschulische 
Qualitätsentwicklung?
Wie beurteilen die Beteiligten die Rolle von 
Bericht & Empfehlungen bzw. 
Zielvereinbarungen für Prozesse 
innerschulischer Qualitätsentwicklung?
Inwiefern beobachten die Beteiligten sonstige 
positive bzw. negative Nebenwirkungen der 
Fremdevaluation? 

 
 

 

Abb. 15: vertiefende Fragestellungen 

 

Der erste Themenbereich „Gesamtkonzeption“ versucht zwei wesentliche Aspekte zu ergründen: die 

Akzeptanz des Konzepts der  Fremdevaluation bei den Beteiligten und die  zeitliche und  inhaltliche 

Passung  Selbstevaluation  ‐  Fremdevaluation.  Diese  Aspekte  wurden  mit  Blick  auf  das  zentrale 

Erkenntnisinteresse  der  Arbeit  gewählt,  da  verschiedene  empirische  Arbeiten  diese  als  relevante 

Gelingensfaktoren erfolgreicher Evaluationen hervorheben  (vgl.  z.B. Bos et al, 2006; Brägger et al, 

2005; Klieme, 2005 und Maritzen, 2005). Laut LS jedoch ist es „weder möglich noch erforderlich, dass 

die Schulen die von der Fremdevaluation betrachteten Qualitätsbereiche vorher alle selbst evaluiert 

haben. Durch die große Schnittmenge der Kriterien im ‚Orientierungsrahmen zur Schulqualität’ und im 

‚Qualitätsrahmen  Fremdevaluation’  wird  sichergestellt,  dass  sich  die  Ergebnisse  der  schulischen 

Selbstevaluation und die Rückmeldung der Fremdevaluation durch das LS ergänzen und gemeinsam in 

den  schulinternen Prozess der Qualitätsentwicklung  einfließen  können“  (LS, 2008b,  S.3). Es  scheint 

hinterfragenswert,  inwiefern  der  gemeinsame  Referenzrahmen  tatsächlich  eine  ausreichende 
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Passung  von  Selbst‐  und  Fremdevaluation  gewährleistet  bzw.  wie  Schulen  im 

Schulentwicklungsprozess  mit  eventuell  konkurrierenden  internen  und  externen  „to‐do‐Listen“ 

umgehen.  

„Entscheidend für die Wirkung externer Evaluation ist der schulinterne Umgang mit den Ergebnissen“ 

(Burkhard,  2005,  S.88). Der  zweite  Themenbereich  ‚Bericht  und  Empfehlungen’  geht  daher  genau 

dieser Frage nach. 

Der  dritte  Themenbereich  fokussiert  auf  das  Instrument  der  Zielvereinbarungen.  In  der 

wissenschaftlichen Diskussion um externe Evaluation von Schulen wird  immer wieder betont, dass 

die  Nachhaltigkeit  einer  externen  Evaluation  durch  ein  externes  Controlling,  z.B.  durch 

Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht gesichert werden muss  (vgl. z.B. Brägger et al, 2005). Die 

wissenschaftliche  Begleitung  der  Fremdevaluation  macht  aber  darauf  aufmerksam,  dass  das 

Instrument der Zielvereinbarungen  in Baden‐Württemberg (noch) keineswegs etabliert  ist und dass 

damit die Nachhaltigkeit der Fremdevaluation (noch) nicht als gesichert betrachtet werden kann (vgl. 

Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 2008a). Es lohnt sich daher unbedingt, die aktuelle Rechtslage wie 

auch  die  Erfahrungen  und  Einschätzungen  der  Beteiligten  zum  Thema  Zielvereinbarungen  zu 

untersuchen.  

Der vierte Themenbereich geht explizit der Frage nach, wie die Beteiligten zum aktuellen Zeitpunkt 

(und damit mindestens 12 Monate nach der Fremdevaluation) den  Impuls der Fremdevaluation auf 

die innerschulische Qualitätsentwickung einschätzen.  Da verschiedene empirische Arbeiten auch auf 

unbeabsichtigte positive wie negative ‚Nebenwirkungen’ externer Evaluationen aufmerksam machen 

(vgl. z.B. Bos et al, 2006; Kotthoff, 2003; Maritzen, 2005) soll auch diese Frage nicht ausgeklammert 

werden.  

 

4.3 Qualitative und quantitative Sozialforschung 

Bevor  ich  das Untersuchungsdesign  der  vorliegenden  Arbeit  vorstelle,  erscheint  es  zum  besseren 

Verständnis  sinnvoll,  knapp  auf  die  wesentlichen  Unterschiede  quantitativer  und  qualitativer 

Sozialforschung einzugehen (vgl. Lamnek, 2005).  

Quantitative Forschung hat die empirische Überprüfung a priori entwickelter Hypothesen zum Ziel, 

d.h. es handelt sich um ein deduktives Vorgehen. Auf der Basis generalisierbarer Ergebnisse sollen 

allgemeingültige Aussagen getroffen werden. Quantitative Studien zeichnen sich durch einen hohen 

Standardisierungsgrad  aus  und  zielen  auf  statistischen  Repräsentativität.  Bei  der  Stichprobenwahl 

wird daher auf eine geeignete Größe und auf Randomisierung (= Wahl nach dem Zufallsprinzip) Wert 
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gelegt. Quantitative Sozialforschung orientiert sich an den klassischen Gütekriterien der Objektivität, 

Reliabilität und Validität.  

Qualitative  Sozialforschung  entwickelte  sich  in  der  kritischen  Auseinandersetzung  mit  den 

traditionellen  Verfahren  quantitativer  Sozialforschung  und  zielt  als  induktives  Verfahren  auf  die 

Generierung  von Hypothesen.  Ein qualitatives und damit  stark  exploratives Design wird daher oft 

dann gewählt, wenn über den Forschungsgegenstand bisher wenig empirische Daten vorliegen.  

Der  theoretische  Hintergrund  qualitativer  Sozialforschung  lässt  sich  durch  den  Begriff  des 

„interpretativen  Paradigmas“  beschreiben.  „Das  interpretative  Paradigma  (…)  begreift  soziale 

Realität  und  damit  den  Gegenstandsbereich  der  Sozialwissenschaften  als  durch 

Interpretationshandlungen  konstituierte  Realität“  (Lamnek  1995,  Bd.  2,  S.  43).  Nach  dem 

interpretativen Paradigma besteht soziale Wirklichkeit nicht a priori, sie wird erst im konkreten und 

natürlichen  Handlungskontext  durch  Kommunikation  zwischen  den  Beteiligten  konstruiert. 

Fremdverstehen  kann  daher  nicht  deduktiv  durch  objektive  Beobachtung  von  außen  geschehen, 

sondern  basiert  auf  interpretierender  Rekonstruktion.  Von  besonderer Wichtigkeit  ist  hierbei  das 

Prinzip  der  Offenheit.  Dieses  erfordert  eine  möglichst  offene  Grundhaltung  des  Forschenden 

gegenüber  dem  Untersuchungsgegenstand  und  eine  flexible  Anpassung  des  gesamten 

Forschungsprozesses an den Gegenstand. 

Interpretation wird  als  kreativer,  subjektiver  Prozess  verstanden. Die  Persönlichkeit  des  Forschers 

ebenso wie seine impliziten und expliziten Theorien können daher aus dem Forschungsprozess nicht 

ausgeklammert  werden.  Die  klassischen  Gütekriterien  der  Objektivität  und  Reliabilität  im  Sinne 

quantifizierender  Sozialforschung  wird  ein  qualitatives  Vorgehen  daher  nicht  erfüllen  können. 

‚Kontrollierte  Subjektivität’  und  intersubjektive  Nachvollziehbarkeit  hingegen  kann  und  muss 

durchaus realisiert werden  (vgl. z.B. Lamnek, 2005). Auch qualitative Sozialforschung orientiert sich 

daher an Gütekriterien, um die Wissenschaftlichkeit des Forschungsprozesses und die Gültigkeit der 

Ergebnisse zu garantieren. Allerdings  ist es bisher nicht gelungen, einheitliche Gütekriterien  für die 

qualitative Sozialforschung formulieren.  

So  weist  Lamnek  darauf  hin,  dass  sich  qualitative  Sozialforschung  in  der  Abgrenzung  von 

quantitativen Methoden entwickelt hat. Er bezieht sich daher bei der Formulierung von Gütekriterien 

auf die traditionellen Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität, Validität und Repräsentativität bzw. 

Generalisierbarkeit  und  setzt  sich  gleichzeitig  davon  ab  (vgl.  Lamnek  2005,  S.  148ff).  Bohnsack 

hingegen  betont  die  Individualität  qualitativer  Sozialforschung  und  empfiehlt,  für  die  jeweilige 

Methode  oder  sogar  für  das  einzelne  Forschungsvorhaben  verfahrens‐  und  gegenstandsbezogene 

Gütekriterien  festzulegen und  zu begründen  (vgl. Bohnsack 2006, S.82). Mayring wiederum  ist der 
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Ansicht,  dass  neben  methodenspezifischen  Gütekriterien  durchaus  allgemeine  Gütekriterien 

qualitativer  Forschung  formuliert werden  können  und  führt  die  folgenden  an:  Gegenstandsnähe, 

Verfahrensdokumentation,  interpretative  Argumentationsabsicherung,  Regelgeleitetheit, 

kommunikative Validierung und Triangulation  (vgl. Mayring 1999, S. 115ff). Die vorliegende Arbeit 

orientiert  sich  an  den  von  Mayring  formulierten  allgemeinen  Gütekriterien  qualitativer 

Sozialforschung.  

Die  im Rahmen quantifizierender Studien praktizierte Trennung von „Genese und Geltung, also von 

Entdeckungs‐  und  Geltungszusammenhang“  (Lamnek  1995,  Bd.  1,  S.  129)  betrachtet  qualitative 

Sozialforschung  als  kritisch,  da  sie  dem  Kriterium  der  Gegenstandsnähe  widerspricht.  Vielmehr 

betont  qualitative  Sozialforschung  die  Kontextgebundenheit  ihrer  Ergebnisse,  die  aufgrund  dieser 

Prämisse niemals repräsentativ im Sinne von ‚stellvertretend für die Grundgesamtheit’ sein können. 

Dennoch  haben  auch qualitative Untersuchungen  einen  ‐ wenn  auch  variierenden  ‐ Anspruch  auf 

Generalisierbarkeit.  

Die Stichprobenwahl erfolgt daher nach der Strategie des theoretischen Samples. Dabei werden Fälle 

bewusst  gewählt,  um  unter  bestimmten Aspekten  vergleichen  bzw.  kontrastieren  zu  können  (z.B. 

Geschlechterfrage,  Generationsfrage,  Stadt/Land,  etc.).  Zudem  wird  die  Stichprobe  während  des 

Forschungsprozesses  so  lange  strategisch  ergänzt,  bis  der  Grand  der  ‚theoretischen  Sättigung’ 

erreicht ist, d.h. so lange, bis man davon ausgehen kann, dass auch bei der Analyse immer weiteren 

Materials keine neuen Aspekte mehr sichtbar werden. 

 

4.4 Forschungsdesign 

Für  die  vorliegende  Arbeit  wurde  ein  qualitatives  Design  gewählt.  Um  intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit  zu  gewährleisten,  ist  die  genaue  Verfahrensdokumentation  ein  zentrales 

Gütekriterium  qualitativer  Sozialforschung  (vgl.  Kapitel  4.3).  Im  Folgenden  werde  ich  daher  das 

methodologische Vorgehen der vorliegenden Arbeit differenziert erläutern.  

In Kapitel 4.4.1 begründe  ich zunächst, warum  ich mich für ein rein qualitatives Design entschieden 

habe. Daraufhin gehe ich auf Stichprobenwahl und Zeitraum der Untersuchung (Kapitel 4.4.2) sowie 

auf die Repräsentativität der Ergebnisse  (Kapitel 4.4.3) ein. Anschließend erläutere  ich den Prozess 

der Datenerhebung (Kapitel 4.4.4) und den Prozess der Datenauswertung (Kapitel 4.4.5). 
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4.4.1 Entscheidung für ein qualitatives Untersuchungsdesign 
Wie  bereits  erläutert,  liegen  international  und  vor  allem  in  Deutschland  nur  sehr  vereinzelt 

empirische  Daten  zur  externen  Evaluation  von  Schulen  vor.  Zur  Fremdevaluation  in  Baden‐

Württemberg  liegt  bisher  ausschließlich  der  unveröffentlichte  Bericht  der  wissenschaftlichen 

Begleitung  vor.  Für  die  vorliegende  Arbeit  wurde  daher  ein  qualitatives  Design  gewählt.  Der 

Schwerpunkt der Untersuchung  lag auf halbstandardisierten Leitfadeninterviews mit Schulleitungen 

und  Lehrkräften  an  drei  verschiedenen  Pilotschulen,  ergänzt  durch  eine  vorbereitende 

Dokumentenanalyse.  

Eine ergänzende quantitative Erhebung  im Sinne einer Querschnittstudie    ‐ wie  z.B. die Befragung 

aller Schulleitungen der Pilotphase mittels eines Fragebogens – hätte sicherlich noch eine zusätzliche 

Perspektive  miteingebracht.  Aufgrund  des  knappen  Zeitrahmens  der  vorliegenden  Arbeit,  des 

langwierigen Genehmigungsprozedere wie auch der ohnehin momentan  sehr hohen Belastung der 

Schulleitungen  der  Pilotschulen  habe  ich  mich  jedoch  dafür  entschieden,  mich  auf  ein  rein 

qualitatives Prozedere zu beschränken.  

 

4.4.2 Stichprobe und Zeitraum der Untersuchung 

Für die vorliegende Arbeit kam nur eine sehr geringe Auswahl der Pilotschulen in Frage. Zum ersten 

sollte  an  den  Pilotschulen  im  Rahmen  der  wissenschaftlichen  Begleitung  eine  Vollerhebung 

durchgeführt worden  sein, um eine möglichst optimale Vergleichbarkeit der Daten  im  Sinne einer 

Längsschnittstudie  (vgl.  Bortz  &  Döring,  1996)  zu  gewährleisten.  Zum  zweiten  sollten  die 

betreffenden  Pilotschulen  möglichst  früh  evaluiert  worden  sein,  um  bis  zur  Nacherhebung  im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit  (im Frühjahr 2008) mehrere Monate  (optimalerweise mindestens 

zwölf Monate) Zeit gehabt zu haben, um schulentwicklerisch tätig zu werden. Zum dritten mussten 

Schulleitung und Lehrkräfte der Pilotschule bereit sein, sich noch ein weiteres – und damit insgesamt 

viertes  ‐ Mal für Interviews zur Verfügung zu stellen.  Aufgrund dieser Prämissen gestaltete sich die 

Zusammenstellung  einer  geeigneten  Stichprobe  als  Herausforderung.  Dennoch  berücksichtigt  die 

Stichprobe im Sinne einer kontrastiven Fallanalyse (vgl. Bohnsack, 2006) zentrale Merkmale, die sich 

allerdings aufgrund der kleinen Stichprobe (N=3) teilweise überschneiden: 

 Grund‐ & Hauptschule vs. Realschule vs. Gymnasium 

 Städtische Umfeld vs. ländliches Umfeld 

 Große Schule vs. kleine Schule 

 Schulen mit unterschiedlich intensiver Erfahrung im Qualitätsmanagement 
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 Wahl unterschiedlicher Evaluationsvarianten 

 

Bei der Auswahl der interviewten Personen waren folgende Kriterien entscheidend: Die vorliegende 

Arbeit  untersucht  den  Impuls  der  Fremdevaluation  auf  Prozesse  innerschulischer 

Qualitätsentwicklung. Damit waren vor allem die Erfahrungen und Ansichten der  ‚innerschulischen 

Akteure’  und  damit  der  Lehrkräfte  und  Schulleitungen  von  Interesse.  Die  wissenschaftliche 

Begleitung  macht  darauf  aufmerksam,  dass  in  Bezug  auf  die  Einschätzung  der  Fremdevaluation 

stellenweise  „von  einer  ‚Schere’  zwischen  Schulleitung  und  Kollegium“  (Kotthoff/Lambrecht/Maag 

Merki,  2008a,  S.17)  gesprochen  werden  kann,  daher  sollten  beide  Perspektiven  differenziert 

untersucht werden.  

Um möglichst vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, wurde versucht, für die Interviews möglichst die 

gleiche  Gruppenzusammenstellung  wie  für  die  Vor‐  und  Nachinterviews  der  wissenschaftlichen 

Begleitung  zu  erreichen.  Zumindest  eine  ähnliche Gruppenzusammensetzung  konnte  an  allen drei 

Schulen  realisiert  werden.  Insgesamt  wurden  sieben  Interviews  geführt.  An  allen  drei  Schulen 

wurden  Schulleitung  und  eine  Gruppe  Kollegen,  die  aktiv  in  den  Schulentwicklungsprozess 

eingebunden  sind  (Steuergruppe bzw. Evaluationsteam)  interviewt. An einer Schule konnte  zudem 

eine Gruppe Kollegen befragt werden, die weniger intensiv in Prozesse innerer Qualitätsentwicklung 

involviert sind.  

 

4.4.3 Repräsentativität der Ergebnisse 
Bei der Auswahl der Pilotschulen wurde im Sinne eines kontrastiven Designs Wert auf größtmögliche 

Heterogenität  gelegt.  Es  ist  allerdings  anzumerken,  dass  aufgrund  der  geringen  Anzahl  in  Frage 

kommender Pilotschulen wie auch aufgrund der zeitlichen Begrenzung der vorliegenden Arbeit eine 

sukzessive und strategische Erweiterung der Stichprobe bis zum Punkt der  theoretischen Sättigung 

im Sinne eines echten theoretischen Samplings (vgl. z.B. Lamnek, 2005) nicht möglich war.  

Die  vorliegende  Untersuchung  gibt  die  Perspektiven  der  befragten  Akteure  wieder  und  eröffnet 

somit  im  Sinne  des  qualitativen  Paradigmas  (vgl.  Kapitel  4.3)  ein  relevantes  Spektrum möglicher 

Sichtweisen.  Repräsentativität  im  Sinne  von  ‚Generalisierbarkeit  auf  die  Grundgesamtheit  aller 

Pilotschulen’ kann und soll aufgrund des gewählten Designs nicht beansprucht werden.  
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4.4.4 Datenerhebung: Dokumentenanalyse und Leitfadeninterview 

Vorbereitend erfolgte zunächst eine Dokumentenanalyse (vgl. Lamnek, 2005) (offizielle Dokumente, 

Zwischenbericht und Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung, Fremdevaluationsberichte, 

Aktionspläne der Schulen). 

Als zentrales Erhebungsinstrument kam das Leitfadeninterview zum Einsatz, wobei sich der Leitfaden 

an den in Kapitel 4.2 formulierten vertiefenden Fragestellungen orientiert. Mayring beschreibt diese 

Form halboffener Befragungen als problemzentriertes Interview. 

„Das Interview  lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahezukommen. Es 

ist  aber  zentriert  auf  eine  bestimmte  Problemstellung,  die  der  Interviewer  einführt,  auf  die  er  immer  wieder 

zurückkommt.  Die  Problemstellung  wurde  vom  Interviewer  bereits  vorher  analysiert,  er  hat  bestimmte  Aspekte 

erarbeitet,  die  in  einem  Interviewleitfaden  zusammengestellt  sind und  im Gesprächsverlauf  von  ihm angesprochen 

werden“ (Mayring, 1999, S. 50).  

 

Die  Wahl  des  Leitfadeninterviews  wurde  getroffen,  weil  dieses  Procedere  für  die  vorliegende 

Untersuchung  in  optimaler Weise  ein  nötiges    ‐  und  durch  die  bereits  vorliegenden  empirischen 

Daten der wissenschaftlichen Begleitung zu rechtfertigendes  ‐ Maß an Vorstrukturierung mit einem 

möglichst großen Maß an Offenheit verbindet.  

Im  Sinne  eines  Expertengesprächs  (vgl.  z.B.  Friebertshäuser,  1997)  wurden  die  befragen 

Schulleitungen und Kollegen als Experten  innerschulischer Qualitätsentwicklung verstanden, die die 

Prozesse  aus  ihrer  Perspektive  beschreiben  können.  Für  Schulleitungen  und  Lehrkräfte  wurde 

bewusst  der  gleiche  Leitfaden  verwendet,  um  festzustellen,  inwiefern  sich  die  oben  erläuterte 

„Schere  zwischen  Schulleitung  und  Kollegium“  (Kotthoff/Lambrecht/Maag  Merki,  2008a,  S.17) 

eventuell auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung beobachten lässt.   

Die  Interviews wurden vor Ort an den entsprechenden Schulen geführt und nahmen  jeweils ca. 90 

Minuten in Anspruch. Mit dem Einverständnis aller befragten Personen wurden die Interviews digital 

aufgezeichnet. Anschließend wurde protokollierend  transkribiert, d.h. Redundanzen und Füllwörter 

wurden  weggelassen,  stark  dialektal  gefärbte  Wendungen  wurden  etwas  „eingedeutscht“. 

Verwendete  Zitate  aus  den  Interviews  sind  wie  folgt  gekennzeichnet:  Zunächst  ist  die  Schule 

angegeben  (Schule 1, Schule 2, Schule 3), anschließend die  interviewte Person bzw. Gruppe. Dabei 

steht  ‚SL’  für Schulleitung,  ‚La’  für  Lehrkräfte, die aktiv am Schulentwicklungsprozess beteiligt  sind 

und ‚Lp’ für Lehrkräfte, die weniger aktiv in den Schulentwicklungsprozess eingebunden sind.   
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4.4.5 Datenauswertung 
Die  Leitfadeninterviews wurden  inhaltsanalytisch mit  Hilfe  des  Datenanalyseprogramms MAXqDA 

ausgewertet.  In Anlehnung an die Cross‐Case‐Analysis nach Miles und Hubermann  (vgl. ebd. 1994) 

wurden  zunächst  schulspezifische  Fallportraits  (Kapitel  4.4.5.2)  erstellt,  um  anschließend  ein 

fallübergreifendes Kategoriensystem  (Kapitel 4.4.5.3)   zu erarbeiten, mit dessen Hilfe die zentralen 

Fragen  der  Arbeit  fallübergreifend  und  themenspezifisch  beantwortet  werden  konnten.  Die 

Zusammenfassung  und  Strukturierung  der  einzelnen  Interviews  sowie  die  Erarbeitung  eines 

fallübergreifenden  Kategoriensystems  erfolgte  im  Wesentlichen  dem  Verfahren  der  qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring. Daher werde  ich  in Kapitel 4.4.5.1 die qualitative  Inhaltsanalyse nach 

Mayring in ihren Grundzügen vorstellen.  

Das folgende Ablaufmodell stellt den Prozess der Datenanalyse und –interpretation der vorliegenden 

Arbeit systematisch dar.  

 

Tabellarische Zusammenfassung und 
Strukturierung der Einzelinterviews

Schulspezifische Fallportraits unter Berücksichtigung 
der Perspektiven der verschiedenen Akteure

Induktive Erarbeitung eines fallübergreifenden 
Kategoriensystems & Kodierung aller Interviews

Fallübergreifende & themenspezifische Darstellung 
der zentralen Ergebnisse

 
 

Abb. 16: Prozess der Datenanalyse und –interpretation 
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4.4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

Unter verschiedenen Formen der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Variante nach Mayring derzeit die 

bekannteste.  Bei  der  qualitativen  Inhaltsanalyse  handelt  es  sich  um  eine  reduktionistische 

Auswertungstechnik,  mittels  derer  auch  große  Materialmengen  bearbeitet  werden  können.  Ziel 

dieses  Auswertungsverfahrens  ist  die Untersuchung  der  „manifesten  Kommunikationsinhalte,  also 

Aussagen  von  Befragten,  die  diese  bewusst  und  explizit  von  sich  geben“  (Lamnek  2005,  S.  517ff). 

Qualitative Inhaltsanalyse zielt auf die schrittweise Erarbeitung eines Kategoriensystems, wobei drei 

Interpretationstechniken  zur  Anwendung  kommen  können:  Zusammenfassung,  Explikation  und 

Strukturierung. 

Im Vergleich zu anderen qualitativen Verfahren wie beispielsweise der Dokumentarischen Methode 

(vgl.  Bohnsack  et  al,  2001)  oder  der  Grounded  Theory  (vgl.  z.B.  Lamnek,  2005)  zeichnet  sich  die 

qualitative  Inhaltsanalyse  nach  Mayring  durch  einen  sehr  hohen  Grand  an  Systematik  und 

Regelgeleitetheit  aus.  So  formuliert  Mayring  zunächst  ein  allgemeines  inhaltsanalytisches 

Ablaufmodell, das das  Procedere der Datenauswertung  im  Sinne  einer  „step‐by‐step“  – Anleitung 

klar systematisiert.  

 
 

Abb. 17: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell  
(Mayring, 2003, S. 54) 
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In ähnlicher Weise  liegen  zu den drei  Interpretationstechniken Zusammenfassung, Explikation und 

Strukturierung entsprechende Ablaufmodelle vor (vgl. Mayring, 2003).  

 

4.4.5.2 Schulspezifische Fallportraits 

Im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  wurden  in  Anlehnung  an  die  von  Mayring  verwendeten 

Techniken  der  Zusammenfassung  und  der  Strukturierung  zunächst  die  Einzelinterviews  in 

tabellarischer  Form  zusammengefasst.  Als  ‚Überschriften‘  dienten  zunächst  die  vier  zentralen 

Themenbereiche des Leitfadens, ein  fünfter Bereich  ‚Sonstiges‘ erfasste  relevante Äußerungen, die 

sich keinem der vier vorangehenden Themenbereiche zuordnen  ließen. Besonderes Augenmerk galt 

bei dieser ersten Sichtung Passagen mit hoher metaphorischer oder narrativer Dichte, sogenannten 

‚Fokussierungsmethapern’ (vgl. Bohnsack, 2001). 

Auf  der  Basis  der  tabellarischen  Zusammenfassungen  wurden,  schulspezifische  Fallportraits 

erarbeitet. Diese folgen den zentralen Themenbereichen des Leitfadens und geben differenziert die 

Perspektive der Schulleitung und der Lehrergruppe(n) wieder. Zudem wurde für jede Schule ein Zitat 

gewählt, das den Charakter der Schule möglichst passend erfasst. Wie bereits erläutert, entspricht 

die  Stichprobe  der  vorliegenden  Arbeit  nicht  vollständig  einem  Theoretischen  Sampling.  Gerade 

deshalb  wurde Wert  auf  eine  ausführliche  Analyse  auf  Ebene  der  einzelnen  Schulen  gelegt.  Die 

relevanten Ergebnisse wurden mit Zitaten aus den jeweiligen Interviews illustriert.  

 

4.4.5.3 Fallübergreifendes Kategoriensystem 

Nachdem  durch  die  intensive  fallimmanente  Auswertung  ein  intensiver  Zugang  zum  Material 

gefunden war, wurde  in Anlehnung an Mayring  (vgl. ebd. 2003)  in mehreren Schritten  induktiv ein 

fallübergreifendes Kategoriensystem erarbeitet.  Im Sinne der kommunikativen Validierung  (vgl. z.B. 

Lamnek, 2005) waren an dieser Phase der Auswertung zwei Personen beteiligt.  

Auf der Basis der  tabellarischen Zusammenfassungen der Einzelinterviews notierten zwei Personen 

voneinander  unabhängig  Vorschläge  für  geeignete  Kategorien  und Unterkategorien.  Anschließend 

wurden die Vorschläge gemeinsam diskutiert und ein erster Entwurf eines Kategoriensystems sowie 

eines  Kodierleitfadens  formuliert. Dieser  enthielt  eine Definition  der Haupt‐  und Unterkategorien 

sowie aussagekräftige Ankerbeispiele.  

Das  erarbeitete  Kategoriensystem  wurde  an  zwei  Interviews  getestet,  wobei  wiederum  zwei 

Personen  unabhängig  voneinander  arbeiteten.  Offenkundige  Differenzen  bei  der  Zuordnung 
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einzelner Passagen zeigte, wo das Kategoriensystem noch nicht trennscharf genug war und führte zu 

einer gemeinsamen Überarbeitung des Kategoriensystems und des Leitfadens.  

Im Anschluss wurden alle  Interviews von  zwei voneinander unabhängigen Personen kodiert,  letzte 

voneinander  abweichende  Zuordnungen  wurden  gemeinsam  diskutiert.  Auf  der  Basis  des 

erarbeiteten Kategoriensystems erfolgte eine  fallübergreifende und  themenspezifische Darstellung 

der zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. Um Redundanzen zu vermeiden, wurde hier darauf 

verzichtet, die Aussagen nochmals durch Zitate zu verdeutlichen.  

 

Kapitel 5:  Auswertung der qualitativen Untersuchung 
Im Folgenden werde ich die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung differenziert vorstellen.  

Kapitel 5.1 umfasst die schulspezifischen Fallportraits von Schule 1 (Kapitel 5.1.1), Schule 2 (Kapitel 

5.1.2) und Schule 3 (Kapitel 5.1.3).  

Kapitel 5.2  stellt die Ergebnisse der  fallübergreifenden Auswertung, die mit Hilfe des erarbeiteten 

Kategoriensystems durchgeführt wurde, vor. Die fünf Unterkapitel 5.2.1  bis 5.2.5 sind dabei den fünf 

entwickelten Hauptkategorien gewidmet.  

 

5.1 Schulspezifische Fallportraits 

5.1.1 Schule 1: “Einfach mal drangehen und sich auf was Neues einlassen” 

Bei Schule 1 handelt es sich um eine kleinere Grundschule  im  ländlichen Umfeld. Schon  in den Vor‐ 

und  Nachinterviews  der  wissenschaftlichen  Begleitung  wurde  deutlich,  dass  Schule  1  die 

Fremdevaluation als professionelle, externe Rückmeldung versteht und diesem Ansatz  sehr positiv 

und offen gegenüber steht.  

Diese Einstellung bestätigte sich auch in den Interviews im Rahmen der vorliegenden Arbeit. Zudem 

fiel  auf,  dass  Schulleitung  und  befragte  Kollegen  in  Bezug  auf  die  wesentlichen  Aspekte  der 

Fremdevaluation sehr ähnliche Ansichten vertreten.  

 

Grundkonzeption der Fremdevaluation 

Die extrem positive und offene Einstellung gegenüber der Fremdevaluation bestätigte  sich bei der 

Nacherhebung im Rahmen der vorliegenden Arbeit.  

„Ich halte dieses Procedere für wirklich förderlich. Ich denke dass sich die Schulen nur so weiterentwickeln“ (Schule1, 

SL) 
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„Finde ich generell ganz sinnvoll, weil man von außen nochmals einen anderen Blick hat als von innen“ (Schule 1, La). 

 

Doch führen Schulleitung und befragte Kollegen einige Kritikpunkte bzw. noch immer offene Fragen 

an.  So  scheint  die  Zielsetzung  der  Fremdevaluation  noch  immer  nicht  ganz  klar  zu  sein. 

Methodenkritik wird vor allem an den BUS und an den  Interviews geübt. Die BUS werden eher als 

Momentaufnahme mit  fraglicher  Repräsentativität  gesehen, wobei    zumindest  den  Kollegen  auch 

wenig transparent  ist, was genau beobachtet wird. Die  Interviews werden als sehr eng geführt und 

mit einem sehr konkreten Bild von „Guter Schule“ im Hintergrund beschrieben. 

„Es war nicht so ganz klar, was sie (die Evaluatoren) beobachten und was das Ziel der ganzen Fragen war“ (Schule 1, 

La). 

 

„Die Frage, die wir uns gestellt haben, war schon,  inwiefern so ein paar Unterrichtsstunden bzw. zwei Tage an einer 

Schule repräsentativ sind. (…) Das sind eben doch nur einzelne Einblicke“ (Schule 1, La). 

„Ich fand das Interview halt sehr eng. (…) Man merkte schon, dass die so ein ganz klares Bild haben“ (Schule 1, La) 

 

Schulleitung  und  befragte  Kollegen  stehen  der  Fremdevaluation  trotz  der  formulierten  Kritik 

durchweg positiv gegenüber. Es wird  jedoch vermutet, dass einzelne Kollegen auch  im Nachhinein 

noch Vorbehalte haben, die mit der Angst verbunden sind, dass die Fremdevaluation eventuell auf 

eine Bewertung des einzelnen Lehrers abzielt. Diese Unsicherheiten werden vor allem auf mangelnde 

Information  bzw.  die  Informationspolitik  der Gewerkschaften  zurückgeführt. Der  Zeitaufwand  der 

Fremdevaluation  wird  im  Sinne  von  „soviel  muss  man  einbringen  können“  (Schule  1,  SL)  von 

Schulleitung und befragten Kollegen als machbar eingeschätzt.  

Autonomie und Rechenschaftslegung wird von Schulleitung und befragten Kollegen als sinnvolle und 

nötige  Ergänzung  erlebt.  Es  wird  allerdings  zum  einen  der  Wunsch  nach  mehr 

Gestaltungsmöglichkeiten  für  die  Einzelschule    geäußert.  Vor  allem  sollte  die  Lehrerzuteilung 

entsprechend dem Profil der Schule erfolgen, oder noch besser, von der Schule selbst vorgenommen 

werden. Die Fremdevaluation, und damit vor allem die Interviews,  wiederum sollte offener sein, um 

die  verschiedenen  Wege,  die  Schule  bei  ihrer  Qualitätsentwicklung  gehen,  auch  angemessen 

erfassen zu können.  

„Die Schulen sollen selbstständiger werden. Sie sollen aber auch von außen mal gesagt bekommen, wo sie sich noch 

verändern und verbessern können. Da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch“ (Schule 1, SL). 

 

„Gerade wenn man Autonomie gibt, muss man schon auch sicher stellen, dass sich alle  in  ihrer Freiheit noch  in die 

richtige Richtung bewegen. (…) Aber gerade dann sollte man (bei der Fremdevaluation) auch freier fragen, weil dann 

ja unterschiedliche Wege richtig sein können“ (Schule 1, La) 
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Die zeitliche und inhaltliche Passung sollte nach Ansicht der Schulleitung und der befragten Kollegen 

gegeben  sein und war dies  auch. Die  Fremdevaluation  folgte der  Selbstevaluation  (SEIS)  in einem 

Abstand von 1,5 Jahren, was als positiv wahrgenommen wird. Selbstevaluation und Fremdevaluation 

ergänzen  sich  zunächst  als  „Innensicht“  und  „Außensicht“  bzw.  auch  als  „Bauchperspektive“  und 

„Kopfperspektive“: 

„Bei der Selbstevaluation ging es stark um eine Befindlichkeit. „Wie geht es uns hier?“ und „Was sehen die Kollegen für 

Arbeitsschwerpunkte?“. Und die Fremdevaluation war dann mehr auf einer Kopfebene interessant“ (Schule 1, La). 

 

Zudem  werden  Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  als  sich  aufeinander  Bezug  nehmende 

Elemente innerhalb eines kontinuierlichen Evaluationskreislaufs verstanden.  

„Dass man erst guckt, wie man sich selbst einschätzt“ (Schule 1, La) 

 

„Die Fremdevaluation haben wir  ja  jetzt gemacht. Und  ich denke, dann nimmt man sich  für die Selbstevaluation da 

jetzt wieder  den  nächsten  Punkt  raus,  der  da  als  Tipp  gegeben wurde  und  kann  dann wieder  in  diesen  Kreislauf 

einsteigen“ (Schule 1, La). 

 

Die  Fremdevaluation  wird  dabei  im  Sinne  einer  „Unterstützungslogik“  (vgl.  Kapitel  3.7.2) 

interpretiert,  d.h.  bei  der  Fremdevaluation  wurden  „bewusst  die  Punkte  genommen,  die  bei  der 

Selbstevaluation  nicht  so  gut  waren“  (Schule  1,  SL).  Bei  einer  zukünftigen  Selbstevaluation  die 

Empfehlungen der Fremdevaluation in den Fokus zu nehmen, erscheint sinnvoll, ist aber momentan 

nicht konkret angedacht.  

 

Bericht und Empfehlungen 

Schulleitung  und  befragte  Kollegen  fühlen  sich  und  ihre  Schule  im  Evaluationsbericht  sehr  gut 

getroffen.  Die  Empfehlungen  sind  der  Schulleitung  teilweise,  dem  Evaluationsteam  nahezu 

vollständig präsent und werden als passend und konkret empfunden.  

„Gut. Für unsere Schule genau richtig. Wir könnten nirgends sagen, das stimmt nicht, das haben die falsch gesehen. 

Wir finden da unsere Schule in diesem ganzen Bericht wieder“ (Schule 1, SL) 

 

„Kommt hin, ich fand aber auch die Tipps sehr passend für uns“ (Schule 1, La) 

 

Die  Ergebnisse  und  Empfehlungen  der  Fremdevaluation werden  immer wieder  im wöchentlichen 

Jour Fix von Schulleitung oder Evaluationsteam angesprochen. Daher wird vermutet, dass sie auch 

dem restlichen Kollegium präsent sind.  
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Auf  Vorschlag  des  Evaluationsteams  erfolgte  eine  interne  Einigung  auf  zwei  Empfehlungen.  Eine 

davon  ist optimal anschlussfähig an die  schulinternen Entwicklungsschwerpunkte, da die Thematik 

bereits  im  Vorfeld  der  Fremdevaluation  im  Kollegium  diskutiert  wurde.  Im  Anschluss  an  die 

Fremdevaluation  erfolgte  diesbezüglich  ein  konkreter  Konferenzbeschluss,  zum  Zeitpunkt  der 

Befragung  im  Rahmen  dieser  Arbeit  wurde  aktiv  an  der  Umsetzung  gearbeitet.  Der  zweite 

Entwicklungsschwerpunkt wird momentan (noch) nicht angegangen. Hier verwundet etwas, dass ein 

Entwicklungsschwerpunkt  gewählt wurde, wo nach Ansicht der befragten  Kollegen  eigentlich  kein 

direkter Handlungsbedarf besteht.  

Insgesamt  fällt  auf,  dass  Entscheidungsfindung  und  Maßnahmenplanung  auf  sehr    informellen 

Strukturen  basiert,  die  sicherlich  auch  mit  der  sehr  überschaubaren  Größe  des  Kollegiums 

zusammenhängen. Einen Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen halten die Befragten für nicht 

notwendig, da ohnehin jeder sein Bestes gibt.  

„Nein, Zeitplan haben wir gar nicht. So etwas muss  ja wachsen. Wir sind eher wie so Pflanzen, di so  langsam nach 

oben wachsen. Eher halt, was geht. Das finde ich so auch ganz gut. Es ist ja bei uns nicht so, dass man Termine setzen 

muss, weil sonst nichts gemacht wird (Schule 1, La). 

 

Personelle Zuständigkeiten wurden nicht explizit geklärt. Die Schulleitung sieht ‚jeden einzelnen’ als 

verantwortlich  für  die  Umsetzung  der  Empfehlungen  ist  und  sich  selbst  als  ‚Motor’.    Das 

Evaluationsteam sieht vor allem sich selbst und die Schulleitung in der Pflicht.  

Bericht und Empfehlungen werden von Schulleitung und befragten Kollegen als sehr relevant für die 

innerschulische  Qualitätsentwicklung  beschrieben.  Zum  einen  als  Bestätigung  der  momentanen 

Entwicklung, zum anderen aber auch als konkreter Handlungsimpuls, „jetzt ranzugehen“.  

„Hat uns bestärkt in unserer Entwicklung“ (Schule 1, La) 

 

„Wir haben den Bericht erhalten und haben  ihn dann nicht  in die Schublade gelegte, sondern  sind da gleich an die 

Arbeit gegangen (…) Sonst wäre es eher so ein „ach ja, wir müssen da mal irgendwann“ gewesen“ (Schule 1, SL) 

 

Zielvereinbarungen:  

„Gehe  nur  zu  deinem Herrn, wenn  du  gerufen wirst“  (Schule  1,  SL).  Zum  Zeitpunkt der Befragung 

hatten keine Zielvereinbarungen  stattgefunden und waren auch nicht  in Planung. Das Konzept der 

Zielvereinbarungen ist der Schulleitung und teilweise auch den befragten Kollegen kaum bekannt.  

Der  grundlegende  Ansatz  der  Zielvereinbarungen  wird  ambivalent  beurteilt,  die  Rolle  der 

Schulaufsicht  in diesem Zusammenhang  ist der Schulleitung wie auch den befragten Kollegen völlig 

unklar.  
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„Ich weiß wirklich nicht, wie ich die Rolle des Schulamts einschätzen soll. Das bewegt mich. Sind wir schon so autark, 

dass  das  Schulamt  da  gar  kein  Interesse  zeigt?  Kann  man  das  positiv  sehen?  Oder  geht  es  da  um  mangelnde 

Informationen? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen“ (Schule 1, SL). 

 

Schulleitung  und  befragte  Kollegen  nehmen  die  Schulaufsicht  als  schlecht  informiert  und  wenig 

interessiert  wahr.  Die  Befragten  reagieren  auf  diese  Situation  mit  Irritation,  aber  auch  mit 

Verständnis, da ihnen die personelle Auslastung der Schulaufsichtsbehörden durchaus bekannt ist. 

„Wir  machen  unsere  gute  Schule,  wir  wollen  uns  verbessern  (…)  Ob  sich  die  Schulaufsicht  überhaupt  für  das 

interessiert? Da weiß doch kein Mensch, was wir hier machen“ (Schule 1, SL).  

 

„Ich habe das Gefühl, die Schulämter haben genug zu tun. Dass die so was wirklich nur in ein Formular einfüllen und 

das dann keine große Bedeutung hat“ (Schule 1, La). 

 

„Das läuft schon komisch, für mich befremdend“ (Schule 1, SL). 

 

Wünschen würden sich die Befragten vor allem eine informierte und interessierte Schulaufsicht. Die 

Befragten  sehen  für  ihre  Schule  keinen  Bedarf  für  Zielvereinbarungsgespräche,  da  für  die 

innerschulische  Qualitätsentwicklung  weder  Unterstützung  noch  Kontrolle  seitens  der 

Schulaufsichtsbehörden nötig ist. Eine Unterstützung bei der Umsetzung der Empfehlungen durch die 

Einstellung zum Schulprofil passender Lehrkräfte wäre allerdings wünschenswert.  

„Bei uns die die Schulaufsicht kein Thema, weder  in Bezug auf Kontrolle noch auf Unterstützung. Manchmal würden 

wir uns mehr Unterstützung bei der Lehrerversorgung wünschen“ (Schule 1, La) 

 

Nach dem Motto „Wir haben nichts zu verbergen (Schule 1, SL)“ machen sich die Befragten aber auch 

keine Sorgen wegen der Zielvereinbarungen. Sehr positiv beurteilt wird die Möglichkeit, schulinterne 

Prioritäten bei der Umsetzung der Empfehlungen festzulegen.  

Für  Schulen,  die  keine  Eigeninitiative  zeigen,  sich weiter  zu  entwickeln, wird  das  Instrument  der 

Zielvereinbarungen als sinnvoll beurteilt. Allerdings wäre hier auch die Gefahr eines unerwünschten 

Drucks  zu  befürchten.  Es  wird  daher  betont,  dass  Kontrolle  seitens  der  Schulaufsicht  immer 

kombiniert sein muss mit Ursachendiagnostik und entsprechenden Unterstützungsangeboten.  

„Vielleicht  bei  Schulen,  die  sich  gar  nicht  auf  den Weg machen.  (…)  Sonst wär’s  ja  ungerecht, wenn wir  uns  hier 

abrackern und die sagen, wir machen uns einen schlanken Lenz. Da muss ja irgendeine Kontrollinstanz da sein, die da 

mal nachfragt, ob die  ihr Schulportfolio haben, ob die schon mal Selbstevaluation gemacht haben und so“ (Schule 1, 

La). 
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„Auch,  dass  man  dann  schaut,  warum  nicht.  Es  gibt  ja  Schulen,  wo  die  Konrektoren  leiten,  wo  es  massenhaft 

Krankheitsausfälle gibt. Dass   man da dann die Ressourcen schafft, dass die sich auf den Weg machen können. Also 

auch unterstützend auf den Weg helfen“ (Schule 1, La) 

 

Die  Befragten  überlegen  auch,  ob  es  eventuell  nicht  ausreichen würde,  bei  regelmäßigen  Folge‐

Evaluationen  zu  hinterfragen,  wie  die  einzelne  Schule  inzwischen  intern  mit  den  Empfehlungen 

umgegangen ist.  

„Die  Fremdevaluation  findet  ja  ohnehin  nochmals  einige  Jahre  später  im  Rhythmus  dann  statt.  Ob  so was  nicht 

ausriecht. Dass man Empfehlungen hat und sich dann auf den Weg macht und das dann einige Jahre später evaluiert 

wird“ (Schule 1, La). 

 

Wirkungen & Nebenwirkungen 

Negative  Nebenwirkungen  im  Kollegium  wurden  nicht  beobachtet.  Schulleitung  und  befragte 

Kollegen fühlen sich durch die Fremdevaluation  in  ihrer Arbeit bestätigt und erleben auch durchaus 

eine Qualitätssteigerung durch die Fremdevaluation. In diesem Zusammenhang geben die befragten 

Lehrkräfte an, dass die Fremdevaluation einen Reflexionsprozess angeregt hat.  

 

„Es  (die  Fremdevaluation)  steigert  die  Reflexion,  es wird  über  vieles  nachgedacht, was  sonst  verselbständigt  oder 

automatisiert abläuft, was man möglicherweise nicht mehr überdenkt“ (Schule 1, La). 

 

 Die  Schulleitung  bemerkt  zudem  eine  Professionalisierung  der  schulischen Arbeit  im Allgemeinen 

wie auch des Schulentwicklungsprozesses im Besonderen durch die Fremdevaluation.  

„Ich finde, unsere Arbeit ist durch die Fremdevaluation professioneller geworden“ (Schule 1, SL). 

 

„…dass das  (die  Fremdevaluation) prima  für die  Schulen  ist, dass die  Schulentwicklung dadurch  viel professioneller 

wird“ (Schule 1, SL) 

 

 Schulleitung  und  befragte  Kollegen  schätzen  die  konkreten  Verbesserungstipps  durch  die 

Fremdevaluation. Gleichzeitig wird aber betont, dass  letztlich die Schule selbst dafür verantwortlich 

ist, inwiefern sie diese Tipps tatsächlich für innerschulische Qualitätsentwicklung nutzt.  

„Die Fremdevaluation kann uns ja nur Tipps geben. Sie selbst verbessert uns ja nicht, sondern wir können dann nach 

der Reflexion überlegen, was wir daraus machen“ (Schule 1, La). 

 

Auf  die  direkte  Frage,  inwiefern  die  Fremdevaluation  als  Impuls  für  die  innerschulische 

Qualitätsentwicklung wahrgenommen wird, entsteht ein –  zumindest auf den ersten Blick – etwas 

widersprüchliches  Meinungsbild.  Schulleitung  wie  befragte  Lehrkräfte  erleben  ihre  Schule  als 
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ohnehin  sehr  dynamisch,  auch  ohne  Fremdevaluation.  Der  Impuls  der  Fremdevaluation  wird  in 

diesem Kontext als eher gering beschrieben. 

„Die Schule bewegt sich permanent. Wir sind einfach sehr dynamisch“ (Schule 1, SL) 

 

„Es wäre bei uns nicht viel anders, wenn die Fremdevaluation nicht gewesen wäre. (…) Weiter gewandert wären wir 

auf jeden Fall“ (Schule 1, La).  

 

Andererseits  wiederum  sind  sich  Schulleitung  und  befragte  Kollegen  einig,  dass  durch  die 

Fremdevaluation schon ein deutlicher „Schubs nach vorn“ zu spüren war. 

„Doch,  doch,  die  Fremdevaluation  hat  uns  schon  nochmals  einen  Schubs  nach  vorne  gegeben.  (…)  Dass wir  jetzt 

einfach die Dinge anpacken, die noch verbessert werden müssen. (…)  Ich hole mir auch  immer wieder diesen Bericht 

raus und schau mal nach“ (Schule 1, SL). 

 

„Dann kam die Fremdevaluation und dann „Flupp“, war es für alle klar“ (Schule 1, La) 

 

Fazit 

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  sich  Schule  1  durch  eine  hohe  Dynamik  im 

Schulentwicklungsprozess  auszeichnet  und  sich  bereits  vor  der  Fremdevaluation  ihrer 

Entwicklungsschwerpunkte weitgehend bewusst war. Als Impuls, um sich überhaupt ‚auf den Weg zu 

machen’,  war  die  Fremdevaluation  in  diesem  Fall  sicherlich  nicht  nötig,  Die  Empfehlungen  der 

Fremdevaluation waren zumindest teilweise optimal anschlussfähig an die bereits  im Vorfeld  intern 

diskutierten  Entwicklungsschwerpunkte.  Die  Beteiligten  fühlen  sich  in  ihrer  Entwicklungsrichtung 

bestätigt und das ‚Marschtempo’ wurde deutlich erhöht. Die Fremdevaluation wirkte  in diesem Fall 

als konkreter Handlungsimpuls, zeitnah (und nicht irgendwann) schulentwicklerisch tätig zu werden. 

Die folgenden Zitate verdeutlichen diese Interpretation.  

„Unsere  Schulentwicklung  bewegt  sich  einfach  toll  nach  vorne.  Durch  diese  Evaluation  haben  wir  nochmals  eine 

Rückmeldung bekommen, wo wir uns verbessern müssen. Man hat das ja schon geahnt, aber jetzt haben wir es richtig 

schwarz auf weiß, professionell, nochmals vor uns liegen“ (Schule 1, SL) 

 

 „Die Richtung hatten wir hier schon, aber die Geschwindigkeit, das Tempo, das war jetzt ausschlaggebend“ (Schule 1, 

SL) 

 

„…also einfach Geschwindigkeit erhöht“ (Schule 1, La) 
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5.1.2 Schule 2: “Im Prinzip ja, aber…” 

Als  mittelgroße  Stadtrealschule  stand  Schule  2  in  den  Vorinterviews  der  wissenschaftlichen 

Begleitung  dem  Ansatz  der  Fremdevaluation  äußerst  kritisch  und  misstrauisch  gegenüber. 

Ausschlaggebend  für  die  Teilnahme  und  die  Wahl  des  Evaluationsbereichs  waren  vor  allem 

pragmatische Gründe im Sinne von ‚dann haben wir es hinter uns’. Die Strategie der Schulleitung war 

daher,  eine möglichst  niederschwellige  Evaluationsvariante  zu wählen,  d.h.  es wurde  ein  Bereich 

evaluiert, der zum einen für die Beteiligten wenig relevant ist und zum zweiten bekanntermaßen ‚gut 

läuft’.  

„Man nimmt natürlich nicht das, wo man weiß dass man da was machen müsste, sondern aus einer gewissen Angst 

heraus haben wir etwas möglichst Unverfängliches genommen“ (Schule 2, La).  

 

Der Bereich  „Unterrichtsprozesse und –ergebnisse“  (QBI) war dabei komplett ausgeklammert. Das 

gute  Ergebnis  änderte  nichts  an  der  negativen  Einstellung  des  Kollegiums  gegenüber  der 

Fremdevaluation,  vielmehr wird  die  Fremdevaluation  als  ‚viel  Aufwand,  nur  damit  die  Schule  gut 

dasteht’, kritisiert (vgl. Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 2008a). 

Auch  bei  der  Nacherhebung  im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  zeigte  sich,  dass  die  befragten 

Personen  aus  Schule  2  den  Ansatz  einer  externen  Rückmeldung  zwar  grundsätzlich  befürworten, 

dennoch aber eine vielfältige Reihe von Kritikpunkten sehen. In den Interview zeigte sich zudem bei 

mehreren  zentralen  Themenkomplexen  eine  deutliche  „Schere“  zwischen  der  Einschätzung  der 

Schulleitung,  der  Lehrergruppe,  die  aktiv  am  Schulentwicklungsprozess  beteiligt  ist  und  der 

Lehrergruppe, die weniger aktiv in den Schulentwicklungsprozess eingebunden ist.  

 

Gesamtkonzeption 

Alle befragten Gruppen schätzen den Ansatz der Fremdevaluation  im Prinzip als sinnvoll ein. Positiv 

gesehen  wird  vor  allem  die  Spiegelfunktion  der  Fremdevaluation,  um  Betriebsblindheit  zu 

überwinden und eine externe Rückmeldung  in Bezug auf die Stärken und Schwächen der Schule zu 

bekommen.   

„Im  Prinzip  ist  das  sinnvoll,  dass  man  immer  mal  wieder  schaut,  wie  die  Sachen  laufen  und  dass  man  auf 

Schwachstellen hinweist. (…) Ich finde es super und wichtig, weil man sich an einem Fremden spiegeln kann“  (Schule 

2, La) 

 

„Es hilft schon, wenn jemand von außen guckt, ob das Rädchen richtig läuft. Ich tu ja auch ein Auto in die Inspektion“ 

(Schule 2, La). 
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„Prinzipiell  (…)  finde  ich das Konzept nicht schlecht, dass da von außen  jemand schaut, was gut  läuft und was man 

noch verbessern könnte. Weil man meistens so in seinem eigenen Sumpf drinsitzt und da schon Gefahr läuft, nicht über 

den eigenen Tellerrand rauszuschauen“ (Schule 2, Lp). 

 

Die Schulleitung sieht einen Pluspunkt der Fremdevaluation darin, dass sie sich deutlich abgrenzt von 

individueller  Bewertung  bzw.  Vergabe  von  Aufstiegschancen  und  dass  vielmehr  auf  Schulebene 

Entwicklungsmöglichkeiten  aufgezeigt  werden,  allerdings  ohne  direkte  Konsequenzen.  Eine 

Lehrergruppe führt zudem als positiv an, dass das Urteil eines Außenstehenden unter Umständen im 

Kollegium  mehr  Gewicht  hat,  als  die Meinung  eines  Kollegen  oder  einer  Gruppe  innerhalb  des 

Kollegiums.  

Alle  befragten  Gruppen  geben  einheitlich  an,  die  Fremdevaluation  selbst  nicht  als  unangenehm 

erlebt zu haben. Gleichzeitig weisen alle befragten Gruppen darauf hin, dass sie eine Evaluation des 

Unterrichts als deutlich problematischer empfunden hätten.  

„Die  Fremdevaluation  wird  für  mich  sehr  schwierig,  wenn  es  um  Unterricht  geht,  was  ja  eigentlich  unser 

Hauptgeschäft  ist.  (…) Da muss noch viel Vorarbeit geleistet werden, weil wir eine Berufsgruppe sind, die wenig mit 

Widersprich zu tun haben“ (Schule 2, SL). 

 

„Wir haben hier wahrscheinlich die Softversion gehabt. Wenn  jemand bei uns  in den Unterricht  reinschauen würde, 

dann würde es uns schon anders gehen“ (Schule 2, Lp). 

 

Inwiefern die Fremdevaluation tatsächlich darauf ausgelegt ist, Stärken und Schwächen aufzuzeigen, 

wird von den Befragten unterschiedlich eingeschätzt. Schulleitung und Lehrer_a sehen dies durchaus 

so.   

„Man muss auch einfach mal zeigen,  in welchem Bereich man gute Arbeit macht. Aber man darf die anderen Dinge 

nicht ausblenden. Für mich widerspricht sich das nicht, ich erwarte schon beides (von der Fremdevaluation)“ (Schule 2, 

SL). 

 

Lehrer_p  dagegen  haben  die  Fremdevaluation  primär  als  positive  Selbstdarstellung  erlebt.  Diese 

Gruppe mutmaßt auch, dass die Fremdevaluation vor allem eingeführt wurde, um die Öffentlichkeit 

glauben zu machen, den Schulen werde jetzt ‚auf die Finger geschaut’.  

„Geht so ums Prestige. Man holt alles raus, was man mal irgendwann positiv erarbeitet hat. (…) Es gibt so ein ‚Blauer‐

Himmel‐Bild’ (Schule 2, Lp). 

 

 „Jetzt wollen die Kultusminiserien, dass die Schulen nach außen ganz gut dastehen und dass die Bevölkerung denkt, 

den Schulen wird jetzt auf die Finger geschaut“ (Schule 2, Lp). 
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Die Schulleitung geht davon aus, dass die Einstellung des Kollegiums gegenüber der Fremdevaluation 

aufgrund der niederschwelligen Variante  insgesamt  recht positiv  ist. Bei den befragten Lehrkräften 

zeigte  sich  jedoch  eine  ambivalente  bis  deutlich  negative  Einstellung  gegenüber  der 

Fremdevaluation.  

„Die Einstellung zur Fremdevaluation war von Anfang an sehr positiv. Aber sie (die Kollegen) fühlen sich dadurch auch 

nicht kontrolliert, sondern eher bestätigt“ (Schule 2, SL). 

 

„Im Prinzip ja, aber‐. (…) Ich hätte mir da auch mehr erhofft“ (Schule 2, La). 

 

„Es klingt zwar hart, aber die Fremdevaluation ist morgen Schnee von gestern. Das interessiert keinen mehr“ (Schule 2, 

Lp). 

 

An mehreren Aspekten der Fremdevaluation wird z.T. scharfe Kritik geäußert. Von allen interviewten 

Gruppen  wird  kritisiert,  dass  die  schulischen  Rahmenbedingungen  ausgeklammert  sind.  Die 

Befragten interpretieren dies als fehlende Investitionsbereitschaft seitens der Bildungspolitik. Es wird 

quasi  ‚Qualitätsentwicklung  zum Nulltarif’ gefordert. Die Handlungsmöglichkeiten der  Schulen, um 

die  Empfehlungen  der  Fremdevaluation  umzusetzen,  sind  daher  rein  auf  die  Umverteilung 

innerschulischer Ressourcen begrenzt.  

„Da sind die Möglichkeiten, die wir nachher haben zu reagieren, einfach sehr begrenzt. Ob das jetzt vom Personellen 

ist oder von der finanziellen Ausstattung…“ (Schule 2, SL). 

 

„Man kann nicht nur sagen, wo’s hängt, sondern man muss dann auch bereit sein zu investieren. Das war ein großer 

Wunsch des Kollegiums und das kann ich nachvollziehen“ (Schule 2, SL). 

 

In  diesem  Zusammenhang  formulieren  ebenfalls  alle  befragten  Gruppen,  dass  sie  sich  von  der 

Fremdevaluation  gewissermaßen  mit  den  Ergebnissen  allein  gelassen  fühlt.  Es  werden  weder 

konkrete Verbesserungstipps formuliert, noch ist externe Hilfe für die Umsetzung der Empfehlungen 

angedacht.  

„Wir bekommen weder Kräfte dazu noch Zeit. Das geht so eben nicht. Es war auch nichts schwarz auf weiß „macht’s 

doch mal so oder so“. Wenn wir fremdevaluiert werden, sind wir danach mit dem Ergebnis allein gelassen.“ (Schule 2, 

Lp). 

 

„Im Moment haben die uns ja alles nur in die Hand gedrückt. (…) Die lassen uns da ja schon alleine wurschteln“ (Schule 

2, La). 
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Der  Zeitaufwand  wird  seitens  der  Befragten  als  hoch  erlebt,  vor  allem  für  die  Erstellung  des 

Portfolios. Für einige Lehrkräfte stimmt dabei die Kosten‐Nutzen‐Relation nicht. Erschwerend kommt 

hinzu,  dass mehrere  der  befragten  Lehrkräfte  ohnehin  eine  deutlich  gestiegene  Arbeitsbelastung 

durch  innerschulische  Qualitätsentwicklung  wahrnehmen,  ohne  dass  eine  entsprechende 

Deputatsermäßigung  dafür möglich  ist.  Teilweise  wird  das  Gefühl  geäußert,  dass  Evaluation  und 

Schulentwicklung  so  überhand  nimmt,  dass  der  Unterricht  als  eigentliches  Hauptgeschäft 

phasenweise darunter leidet. 

„Mir erscheint der Aufwand unverhältnismäßig hoch“ (Schule 2, La). 

 

„Wir evaluieren wie die Teufel alles Mögliche. Und das ist ein enormer persönlicher Mehraufwand an Zeit“ (Schule 2, 

La). 

 

„Es gibt Wochen, wo wir für Organisation, Steuern, Evaluieren, usw. mehr Zeit aufwenden als für den Unterricht und 

das ist in Frage zu stellen“ (Schule 2, Lp). 

 

Methodenkritik wird seitens der befragten Lehrkräfte vor allem an den BUS geäußert. Sie werden als 

nicht repräsentative Momentaufnahme von Showstunden erlebt. Zudem sehen einige Lehrkräfte  in 

den  BUS  einen  Widerspruch  zu  ihrer  pädagogischen  Freiheit,  da  seitens  der  Bildungspolitik 

vorgegebene Kriterien ‚guten Unterrichts’ beobachtet und abgehakt werden sollen.  

„Da fühlt man sich irgendwie verpflichtet, was Besonderes zu machen. Und das ist dann ja total alltagsfremd. (…). Das 

hier  ist  so  eine Momentaufnahme  von  einer  einzigen  Stunde. Und  du  zeigst  irgendwas, was  gar  nicht  richtig  ist“ 

(Schule 2, La). 

 

„Ich habe das Gefühl, da wird oft überprüft, ob man etwas abhaken kann, was man haben will. Das ist nicht die Frage 

nach Qualität, sondern nach Erfüllung. (…) Ich bin Lehrer und Kein Erfüllungsgehilfe für Befehle, die von oben kommen“ 

(Schule 2, La). 

 

Die  Frage  nach  ‚Autonomie &  Rechenschaftslegung’ wird  von  den  Befragten  sehr  unterschiedlich 

beantwortet. Für die Schulleitung erfordert Schulautonomie automatisch auch die Bereitschaft  zur 

(externen) Rechenschaftslegung. In diesem Zuge wird aber auch der Wunsch nach mehr individueller 

Gestaltungsfreiheit  für  die  Einzelschule  geäußert,  dabei  vor  allem  die  Möglichkeit,  Personal 

entsprechend dem schulspezifischen Profil einstellen zu können.  

„Wenn ich diese Autonomie möchte (…), dann muss ich mir auch gefallen lassen, (…) dass jemand von extern kommt 

und sagt, an welchen Stellen es nicht optimal läuft“ (Schule 2, SL). 
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„Ich  würde  gern  noch  weitergehen  und  den  Schulen  mehr  Autonomie  geben.  (…)  Das  fängt  zunächst  mit 

Personalbesetzung  an,  ich  würde  die  Stellen  gern  selbst  ausschreiben.  Ich  würde  die  Profilierung  gern  weiter 

vorantreiben“ (Schule 2, SL).  

 

Beide  befragte  Lehrergruppen  nehmen  Autonomie  und  Rechenschaftslegung  hingegen  eher  als 

Widerspruch wahr. Die  Idee der operativ eigenständigen Schule wird als  ‚Scheinfreiheit’ erlebt, da 

Schule  letzten  Endes  doch  systemkonform  erziehen  muss  und  auch  die  Fremdevaluation 

Schulqualität nach allgemeingültigen Kriterien überprüft.  

„Das ist eine Pseudofreiheit. Es sind immer Rahmen und Ziele da. Jede Gesellschaft verlangt von ihrer Schule, dass sie 

systemkonform erzieht. Wir haben einerseits einen ganz starken Trend zur Kontrolle (…) und gleichzeitig wird was von 

Freiheit erzählt“ (Schule 2, La). 

 

„Die Idee operativ eigenständige Schule ist ja dadurch völlig  in Frage gestellt, dass jetzt Fremdevaluatoren kommen“ 

(Schule 2, Lp). 

 

Auch  bei  der  Frage,  inwiefern  Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  zeitlich  und  inhaltlich 

aufeinander  abgestimmt  waren  bzw.  sein  sollten,  vertreten  die  Befragten    zum  Teil  sehr 

unterschiedliche Einstellungen.  

Schule  2  hat  betreibt  bereits  seit mehreren  Jahren  Selbstevaluation  und  alle  befragten  Gruppen 

geben  einheitlich  an,  dass  die  Fremdevaluation  weder  zeitlich  noch  inhaltlich  auf  die 

vorausgegangenen  Selbstevaluationen  abgestimmt  war.  Die  fehlende  zeitliche  und    inhaltliche 

Passung  liegt nach Ansicht der Befragten vor allem an der pragmatischen Strategie  in Bezug auf die 

Fremdevaluation, d.h. es wurde während der Pilotphase teilgenommen, um  ‚es erst mal hinter sich 

zu haben’ und es wurde ein entsprechend wenig relevantes Thema gewählt. Als weiterer Grund wird 

angegeben, dass an Schule 2 schon Selbstevaluation durchgeführt wurde, bevor der Qualitätsrahmen 

existierte.  Somit  konnten  Selbstevaluation und  Fremdevaluation  sich  logischerweise nicht  auf den 

gleichen Qualitätsrahmen beziehen. 

„Das mit dem Zeitpunkt für die Fremdevaluation wurde so formuliert: „Wenn ihr das jetzt macht, dann habt ihr eure 

Ruhe“. Aber so haben wir es auch gewollt“ (Schule 2, La). 

 

„Nicht sehr passgenau. (…) Die Fremdevaluation hat nicht so genau auf die Selbstevaluation gepasst. Aber das war ja 

unsere Sache, dass wir das so gemacht haben“ (Schule 2, SL). 

 

Der Schulleitung wurde  im Nachhinein klar, dass eine bessere v.a.  inhaltliche Kopplung von Selbst‐ 

und Fremdevaluation wünschenswert gewesen wäre.  
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„Es wäre schon sinnvoll, wenn das besser passen würde. Wenn wir den Bereich, den wir fremdevaluieren lassen, auch 

vorher schon mal selbst evaluiert hätten. Die Empfehlungen wären passgenauer“ (Schule 2, SL). 

 

Seitens  der  befragten  Lehrer  wird  eher  eine  ‚Entweder‐oder‐Logik’  vertreten.  Eine  Lehrergruppe 

versteht Selbstevaluation und Fremdevaluation grundsätzlich als unnötige Dopplung.  

„Außerdem kommt von allen Seiten dasselbe auf einen ein. Ich finde, entweder man evaluiert fremd oder wir setzen all 

unsere Kapazitäten für die Eigenevaluation ein. Aber das ist doppelt gemoppelt“ (Schule 2, Lp). 

 

Beide Lehrergruppen  favorisieren zudem deutlich die Selbstevaluation, da diese als  relevanter und 

ehrlicher und damit als nachhaltiger beurteilt wird.  

„Wir sind  in unseren Eigenevaluationen weitaus ehrlicher.  (…) Auch die Nachhaltigkeit  ist bei einer Selbstevaluation 

viel größer als bei dieser Fremdevaluation. Wir fordern’s eher selbst wieder ein. (…) Das liegt auch einfach daran, dass 

wir die Dinge evaluieren, die uns am Herzen liegen“ (Schule 2, Lp). 

 

Bericht und Empfehlungen 

Bei der Frage, wie nach der Berichtspräsentation  intern mit den Ergebnissen der Fremdevaluation 

umgegangen  wurde,  offenbart  sich  eine  deutliche  Schere  zwischen  Schulleitung  und  befragten 

Lehrkräften.  Laut  Schulleitung  wurden  die  Empfehlungen  der  Fremdevaluation  im  Rahmen  einer 

Gesamtlehrerkonferenz  aufgegriffen  und  diskutiert.  Eine  explizite  Abstimmung,  welche 

Empfehlungen angegangen werden sollen, fand nicht statt, in der Diskussion seien aber deutlich die 

Prioritäten  des  Kollegiums  zu  spüren  gewesen.  Die  Schulleitung  geht  davon  aus,  dass  die 

Empfehlungen im Kollegium recht präsent sind. 

„Wir haben nicht abgestimmt, woran wir zuerst arbeiten. Aber man hat in der Diskussion schon sehr deutlich gemerkt, 

was den Kollegen wichtig ist. (…) Aber es gibt jetzt keinen Plan, was nacheinander abgearbeitet werden soll Ws gab in 

der Gesamtlehrerkonferenz eine Abstimmung, welche Punkte wir angehen wollen. Das haben wir aber nicht direkt 

nach der Berichtspräsentation abgestimmt, sondern viel später“ (Schule 2, SL). 

 

Im Gegensatz  dazu  geben  beide  Lehrergruppen  an,  dass  die  Fremdevaluation  nicht mehr  Thema 

einer Konferenz gewesen sei. Beide Lehrergruppen gehen davon aus, dass der Bericht  im Kollegium 

wenn überhaupt, dann sehr oberflächlich gelesen wurde und erinnern sich lediglich wage daran, dass 

die Empfehlungen vor allem auf Transparenz und Dokumentation zielen.  

„Die Empfehlungen waren nicht mehr Tagesordnungspunkt  in  irgendeiner Konferenz.  (…) Ha  ja, man hätte  jetzt da 

weiter machen müssen“ (Schule 2, La). 

 

„Keine  Ahnung  mehr.  (…)  Mir  fällt  noch  dieser  Weitertransport  von  Sachen  ein  und  das  Verwirklichen.  Der 

Informationsfluss, der immer irgendwo stagniert“ (Schule 2, La). 
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Alle befragten Gruppen sind sich darin einig, dass die Empfehlungen zutreffen und in gewisser Weise 

das  zuvor  schon  vorhandene  ‚Bauchgefühl’  bestätigen,  auch  wenn  sie  nicht  dem  eigentlichen 

Evaluationsauftrag entsprechen.  

„Wir haben uns in allen Empfehlungen deutlich wiedergefunden. (…) Kann  ich alle unterschreiben, aber sie sind nicht 

unbedingt auf den Bereich bezogen, wie wir uns das vorgestellt haben“ (Schule 2, SL). 

 

Wie sinnvoll bzw.  realisierbar die Empfehlungen sind, wird von den Befragten sehr unterschiedlich 

eingeschätzt.  Schulleitung  und  eine  Lehrergruppen  verstehen  Dokumentation  durchaus  als 

qualitätssteigernde  Maßnahme,  die  zielstrebige  und  nachhaltige  Schulentwicklung  und 

personenunabhängige  Qualität  ermöglicht.  Allerdings  wird  auch  kritisch  angemerkt,  dass  diese 

Empfehlung aufgrund des hohen Zeitaufwands nicht so einfach zu realisieren ist. 

„Und eine Schule kann sich dann auch nicht  in eine Richtung entwickeln, weil die Neuen dann ja nicht unbedingt am 

gleichen Strang ziehen. Die Notwendigkeit  (der Dokumentation) sehe  ich schon ein.  (…) Aber der Aufwand  ist schon 

hoch“ (Schule 2, SL). 

 

 „Es ist nicht so, dass wir uns nicht immer hinterfragt haben. Aber wir haben das so schlecht dokumentiert – gar nicht, 

wir haben das nie gesammelt‐, dass wir dadurch kaum eine Qualitätsverbesserung erreicht haben. (…) Das Wissen war 

dann in den einzelnen Köpfen und wenn die gehen‐„ (Schule 2, La). 

 

Die  andere  Lehrergruppe  hingegen  sieht  in  Dokumentation  lediglich  einen Mehraufwand  an  Zeit 

ohne Qualitätsgewinn.  

„Was  sollen wir  jetzt  noch  alles  dokumentieren?  (…) Nützt  das meinem Unterricht,  dieses  Abheften  von  Papers?“ 

(Schule 2, Lp). 

 

Die  Frage  nach  konkret  geplanten  bzw.  umgesetzten  Maßnahmen  zeigt  zum  Teil  ebenfalls  ein 

deutlich  ambivalentes  Meinungsbild.  Weitgehend  einig  sind  sich  alle  Befragten  hinsichtlich  der 

personellen Zuständigkeiten. So wird die Verantwortung für das „Dranbleiben“ an den Empfehlungen 

primär bei Schulleitung, Steuergruppe und Evaluationsteam gesehen. Mitsprache bei der Festlegung 

der  Prioritäten  sowie  Mitarbeit  bei  der  Umsetzung  der  Empfehlungen  wird  auf  Ebene  des 

Gesamtkollegiums gesehen.  

Laut  Schulleitung  wurden  zu  einzelnen  Empfehlungen  bereits  konkrete  Maßnahmen  eingeleitet, 

wobei vor allem die Realisierung eines schulinternen Dokumentationssystems sowie die Fortbildung 

einiger  Lehrkräfte  im  Bereich  Schulentwicklung  im  Vordergrund  steht. Den  befragten  Lehrkräften 

hingegen ist nicht bekannt, dass im Bereich Dokumentation bereits Maßnahmen eingeleitet wurden. 

Die  Empfehlungen  der  Fremdevaluation  im  Rahmen  einer  Selbstevaluation  aufzugreifen,  ist 
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momentan nicht in Planung. Die Schulleitung geht davon aus, dass die Steuergruppe dies vermutlich 

irgendwann wieder aufgreifen wird.  

„Auf dem PC unten gibt es  jetzt ein Formblatt, wo  jeder seine Prozesse eintragen kann. Stichwortartig, welche Ziele 

verfolgt werden und wann man das wieder aufgreifen soll. So dass die Kollegen das alle machen können, aber nicht 

immer das Rad neu erfinden müssen“ (Schule 2, SL). 

 

„Es gibt  immer noch  keine Dokumentationsstelle. Das müsste  eigentlich  von der  Schulleitung  laufe, dass die  einen 

Dokumentationsort festlegt. Einen Ordner, wo die Sachen hinkommen, so z.B. im Konrektorat“ (Schule 2, La). 

 

Zielvereinbarungen 

Das  Instrument  der  Zielvereinbarungen  scheint  an  Schule  2  bei  allen  befragten  Gruppen  kaum 

bekannt  zu  sein.  Laut  Schulleitung  liegt  der  Bericht  der  Fremdevaluation  der  zuständigen 

Schulaufsichtsbehörde  vor,  der  Erhalt  wurde  bestätigt  und  gewürdigt,  ansonsten  erfolgte  bisher 

keine Reaktion. Zielvereinbarungsgespräche haben zum Zeitpunkt der Befragung nicht stattgefunden. 

Dass  seitens  der  Schulaufsicht  so wenig  Reaktion  kommt,  verwundert  die  Schulleitung  einerseits, 

andererseits  wird  das  Fehlen  von  Kritik  seitens  der  Schulaufsicht  als  implizite  Bestätigung 

interpretiert. Den befragten Lehrkräften  ist nicht bekannt, ob  im Anschluss an die Fremdevaluation 

überhaupt ein Kontakt mit der Schulaufsicht zustande kam.   

„Sie  (die  Schulaufsichtsbehörde)  haben  den  Erhalt  (des  Berichts)  schon  bestätigt  und  als  der  Bericht  ganz  gut 

ausgefallen  ist,  hat  man  uns  auch  entsprechend  gewürdigt.  Aber  ich  bin  davon  ausgegangen,  dass  man  die 

Anregungen da hinten drin aufnimmt und das wurde so nicht gemacht. (..) Ich hatte halt mehr an so ein prozesshaftes 

Weiterführen gedacht. Das war noch nicht der Fall“ (Schule 2, SL). 

 

„Da gehen wir nach dem  schwäbischen Prinzip  ‚Ned gschumpfa  isch gnug globd’. Das Schulamt beobachtet uns  ja 

schon von der Ferne und ich sehe das schon als Bestätigung an“ (Schule 2, SL). 

 

Nach einer kurzen Erläuterung des  Instruments der Zielvereinbarungen meinerseits  reagierten alle 

Befragten eher mit Vorbehalten und Misstrauen, wobei Zielvereinbarungen von allen Befragten eher 

im Sinn von Zielvorgaben und damit mit  ‚von oben aufdrücken’ assoziiert werden. Für Schulen, die 

sich  bereits  schulentwicklerisch  auf  den  Weg  gemacht  haben,  werden  verbindliche 

Zielvereinbarungen  daher  eher  als  unnötig  bis  kontraproduktiv  beurteilt.  Verbindliche  und 

‚pädagogisch gefüllte’ Zielvereinbarungen werden von der Mehrheit der Befragten dann als sinnvoll 

eingeschätzt,  wenn  eine  Schule  ihrem  Erziehungs‐  und  Bildungsauftrag  nicht  regelgerecht 

nachkommt  und  somit  akuter Handlungsbedarf  besteht.  Ein Mitspracherecht  der  Schulen  bei  der 
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Diskussion  um  Entwicklungsprioritäten  wird  von  allen  befragten  Gruppen  als  essentiell  wichtig 

eingeschätzt.  

„Es  ist  interessant,  dass  Sie  sagen,  dass  das  ‚Zielvereinbarungen’  heißt  und wir  das  aber  sofort  automatisch  als 

‚Zielvorgaben’ abgespeichert haben. Das ist die Krux“ (Schule 2, La). 

 

„Wenn gravierende Mängel da sind. Wenn eine Schule in gewissen Bereichen ihren Pflichten nicht mehr nachkommt, 

dann  muss  man  zwingend  eine  Zielvereinbarung  reffen.  Aber  wenn  ein  Entwicklungsprozess  einfach  nur  so 

weitergeführt werden soll, dann kann man das auf  freiwilliger Basis machen. Aber so automatisch einer Schule, die 

rundum funktioniert, von oben noch was aufzudrücken, das würde ich als kontraproduktiv sehen“ (Schule 2, SL). 

 

„Die  Schule  sollte  da  schon  Spielraum  haben,  das  Ganze  zu  bewerten  und  zu  sagen,  welche  Punkte  sie  in  eine 

Zielvereinbarung aufnehmen will“ (Schule 2, SL). 

 

Die  Rolle  des  Schulamts  in  diesem  Zusammenhang  wird  ambivalent  bis  negativ  beurteilt.  Die 

Schulleitung berichtet zwar von einem durchaus offenen Verhältnis zu Schulaufsicht, ebenso sei eine 

Verlagerung des Aufgabenschwerpunktes von Kontrolle zu Beratung und Unterstützung der Schulen 

zu spüren.   Andererseits  ist die Schulleitung aber auch der Ansicht, dass die Schulaufsicht  ihre Rolle 

und Aufgaben im Zusammenhang mit der Fremdevaluation selbst noch nicht klar sieht. Zudem stellt 

die Schulleitung  in Frage,  inwiefern die Schulaufsicht den hohen Zeit‐ und Betreuungsaufwand  für 

sinnvolle Zielvereinbarungsgespräche überhaupt leisten kann.  

„Ganz ehrlich, ich sehe momentan noch nicht, dass das Schulamt seine Rolle sieht. (…) Dann steht dem Schulamt auch 

die  Zeit  gar  nicht  zur  Verfügung.  Das  ist  ja  eine  zusätzliche  Aufgabe. Wenn man  die  richtig macht,  ist  das  sehr 

betreuungsintensiv und sehr zeitintensiv“ (Schule 2, SL). 

 

Die befragten Lehrkräfte hingegen erleben die Schulaufsicht als eher desinteressiert und nach wie 

vor  stark  in  ihrer  traditionellen  Rolle  von  Kontrolle  und  Vergabe  individueller  Aufstiegschancen. 

Daher  fehlt nach Einschätzung der befragten Lehrkräfte das Vertrauensverhältnis zwischen Schulen 

und Schulaufsicht, so dass ohnehin keine Schule der Schulaufsicht gegenüber ehrlich ihre Schwächen 

preisgeben  würde.  Zudem  wird  der  Schulaufsicht  weder  angemessene  Unterstützungskompetenz 

noch effektive Druckmittel ‚im Notfall’ zugetraut. Die befragten Lehrergruppen sehen daher für ihre 

Schule keinen Sinn in Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht.  

„Wir erleben das Schulamt nicht als großen Helfer, nur als Kontrollinstanz“ (Schule 2, La). 

 

„Und wenn die Schulämter den Schulen dann Hilfe  leisten  sollen und da  sitzen  ja aber auch nicht die kompetenten 

Leute‐. So wie das Verhältnis zwischen Schule und Schulamt momentan  ist, da wird sich kein Schulleiter offenbaren 

und sagen: „Ich sollte da Ihre Hilfe haben“, den Schulleiter zeigen Sie mir mal“ (Schule 2, Lp). 
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Schulentwicklung  basiert  in  den  Augen  aller  befragten  Gruppen  primär  auf  innerschulischem 

Engagement.  Zielvereinbarungen  im  Sinne  von  verbindlichen  innerschulischen  Absprachen  über 

Entwicklungsprioritäten  werden  daher  als  sinnvoll  und  nötig  beurteilt.  Ebenso  relevant  wären 

entsprechende  Unterstützungsmechanismen,  z.B.  die  Fortbildung  schulinterner  Experten  für 

Schulentwicklung,  angemessene  Deputatsermäßigung  für  Prozesse  der  Schulentwicklung, 

bedarfsgerechte externe Unterstützung z.B. durch Prozessbegleiter sowie Vernetzung und Austausch 

mit  anderen  Schulen.  Die  Schulaufsicht  sollte  nach  Wunsch  von  Schulleitung  und  Lehrkräften 

Interesse zeigen, gute Arbeit würdigen und den Schule bei Bedarf Hilfestellung anbieten.  

„Die  Idee mit den externen Zielvereinbarungen finde  ich blöd. Viel vorteilhafter fände  ich, wenn sich z.B.  jede Schule 

pro  Jahr ein Thema wählt, wo sie gern weiter kommen würde und dafür bekommt sie eine kompetente Person, die 

berät  und  z.T.  in  die  Gesamtlehrerkonferenz  kommt.  Dann  würde  es  den  Nöten  und  Bedürfnissen  der  Schulen 

entsprechen. Das wäre dann eher so wie diese pädagogischen Berater“ (Schule 2, Lp). 

 

„Zielvereinbarungen innerhalb der Schule, dass wir uns überlegen, welche Ergebnisse für uns relevant sind und was wir 

uns jetzt vornehmen, das wäre sinnvoller“ (Schule 2, Lp). 

 

„Jede Schule  ist eigenstrukturiert, man muss das aus den Reihen heraus organisieren, aber mit den entsprechenden 

Mitteln, um Entlastung zu bekommen“ (Schule 2, Lp). 

 

„(Das Schulamt) sollte Interesse haben, was in der Schule läuft und Hilfestellung anbieten, also wirklich konkret. Auch 

dass sie bei Bedarf versuchen, Stellen frei zu machen. Oder auch mal die Leute würdigen, die sehr gut arbeiten“ (Schule 

2, La). 

 

Wirkungen & Nebenwirkungen 

Alle befragten Gruppen haben keine negativen Nebenwirkungen der Fremdevaluation beobachtet. 

Inwiefern die Fremdevaluation einen positiven Effekt hatte, wird von den befragten Gruppen  sehr 

unterschiedlich beurteilt.  

Die Schulleitung schätzt die Fremdevaluation als Impuls ein, bewusst über Entwicklungsperspektiven 

zu  reflektieren. Die  Fremdevaluation  hat  das  ‚Bauchgefühl’  bestätigt  und wurde  somit  als  kleiner 

Fingerzeig  erlebt,  um  schon  vorab  bekannte  Entwicklungsfelder  zeitnah  und  aktiv  in  Angriff  zu 

nehmen.  

„(Die  Fremdevaluation)  kann  einfach  Impulse  geben,  sensibilisieren,  verstärken.  Damit  haben  wir  schon mal  viel 

erreicht, wenn ich mich auf den Weg mache und darüber nachdenke, welche Möglichkeiten ich habe“ (Schule 2, SL). 
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„Das  Kollegium  ist  da  schon  sensibel,  die  kennen  schon  ihre  Schwerpunkte  und  Schwachpunkte.  Es  ist  vielleicht 

nochmals so ein Fingerzeig. Bisher hat man diese Schwachpunkte vielleicht auch so ein bisschen zur Seite geschoben 

und jetzt weiß man schon, dass wir da dran müssen“ (Schule 2, SL). 

 

Der Einfluss der Fremdevaluation auf die innerschulische Qualitätsentwicklung wird aber eher gering 

eingeschätzt. Die Fremdevaluation hat  in diesem Zusammenhang vor allem deutlich gemacht, dass 

Schulentwicklung  und  Selbstevaluation  mittlerweile  verbindlicher  Bestandteil  des  Schullebens 

geworden sind und dass Schule 2  in diesem Bereich schon einiges vorzuweisen hat. Strukturierung 

und Einfluss  von Steuergruppe und Evaluationsteam haben nach Einschätzung der Schulleitung  im 

Anschluss an die Fremdevaluation zugenommen. So gestaltet die Steuergruppe mittlerweile Teile der 

Gesamtlehrerkonferenzen eigenständig. Positiv sieht die Schulleitung auch, dass die Kollegen durch 

die  guten  Ergebnisse  der  Fremdevaluation  eine  Bestätigung  und Würdigung  ihrer Arbeit  erfahren 

haben. 

Frage: „Hat die Fremdevaluation Einfluss auf interne Schulentwicklungsprozesse genommen?“  

„Wenig,  es  ist nochmals deutlicher  ins Blickfeld gekommen. Man hat  festgestellt, dass  jetzt unsere Pflicht  ist, was 

früher  unsere  Kür war. Wir  haben  festgestellt,  dass wir  eigentlich  schon  relativ weit  sind  (…).  Es  ist  schon mehr 

Aufgabe der  Lehrer geworden als es  früher war. Die ganze Selbstevaluation, die wir gemacht haben, war  ja bisher 

nicht verlangt, jetzt sind wir dazu verpflichtet“ (Schule 2, SL). 

 

Eine  Lehrergruppe  hat  die  Fremdevaluation  ebenfalls  als  Bestätigung  der  eigenen  Arbeit  erlebt. 

Inwiefern  die  Fremdevaluation  allerdings  als  Impuls  auf  die  innerschulische  Qualitätsentwicklung 

wirken konnte, wird sehr ambivalent beurteilt. Für die befragten Lehrkräfte hat die Fremdevaluation 

durchaus  das  ‚Bauchgefühl’  bestätigt.  Vor  allem  die  Empfehlung  in  Bezug  auf  die Dokumentation 

innerschulischer Prozesse empfindet diese Lehrergruppe als hilfreich. Der Impuls kam an, nun könne 

man  entsprechend  darauf  achten  und  so  Nachhaltigkeit  und  personenunabhängige  Qualität 

realisieren.  Andererseits  bedauern  die  Befragten,  dass  aufgrund  der  Empfehlungen  eben  keine 

konkreten Maßnahmen eingeleitet wurden.  

„Wobei das  ja schon auch gut tut, wenn einem von außen  jemand sagt  ‚Ihr habt eure Sonnenseiten gezeigt und die 

Sonne glüht’, das tut einfach gut. Auch wo die Evaluatoren uns dann gesagt haben, dass sie super Stunden gesehen 

haben. Aber  tolle Auswirkungen? Das Einzige  ist, dass wir uns noch mal wieder  in bisschen bewusster  sind,  so was 

Transparenz und Dokumentation angeht. Aber ein arger Unterschied ist es nicht. (Schule 2, La). 

 

„Wir  sammeln  ganz  viel  und  besprechen  es.  Und  dann  vergessen  wir,  das  so  auch  aufzuschreiben,  dass  sich 

handlungsorientierte Maßnehmen daraus ergeben. (…) Und dadurch macht man manche Dinge drei‐, viermal. Das ist 

anstrengend. Das finde ich wichtig, dass wir das jetzt gesehen haben. Jetzt können wir darauf aufpassen. Das ist doch 

toll, dass das so klar dastand. Dadurch wurde uns das schon nochmals bewusst (Schule 2, La). 
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„Unsere Ordner waren wandelnde  Personen  und wenn  die  dann  gehen,  dann  ist  das Wissen weg. Und  die Neuen 

bekommen es dann nicht so übermittelt. Das ist nicht so effektiv. An so einem Beispiel sieht man das schon, dass das 

gut ist. Das hat die Evaluation auf den Tisch gebracht (Schule 2, La). 

 

„Das Feedback (…) hat uns ja genau einen Punkt aufgezeigt, den wir selbst schon gewusst haben, aber der so konkret 

bisher  noch  nie  von  außen  gesagt  wurde.  Das  hat  dann  mein  Bauchgefühl  schon  bestätigt.  (…)  Da  war  die 

Fremdevaluation  schon  ganz  gut, man muss  nur  hinterher was  daraus machen.  Und  das  haben wir  bisher  nicht 

gemacht, das ist das Dumme“ (Schule 2, La). 

 

Die andere Lehrergruppe hingegen erlebt die Fremdevaluation auch in Nachhinein als ‚viel Aufwand 

um  Nichts’.  Die  Fremdevaluation  wurde  ihrem  Empfinden  nach  als  Formsache  abgehakt.  Einen 

Entwicklungsimpuls haben diese Kollegen nicht verspürt, ebenso gehen sie nicht davon aus, dass sie 

Fremdevaluation nachhaltige Veränderungen bewirken wird. Dies liegt ihrer Meinung nach vor allem 

an der  langjährigen Vorerfahrung der Schule im Bereich Selbstevaluation sowie an der strategischen 

Wahl eines sehr wenig bedeutsamen Evaluationsbereichs. Wäre der Unterricht als Kerngeschäft von 

Schule  evaluiert worden  und  hätte  die  Schule  hierzu  eine  negative  Rückmeldung  erhalten, wäre 

sicherlich von der Fremdevaluation ein sehr viel stärkerer Entwicklungsimpuls ausgegangen.   

„Wir brauchen die Fremdevaluation wirklich nicht. Vielleicht auch, weil wir schon lange Zeit die Steuergruppe haben. 

Deshalb hatte wohl auch nach der Fremdevaluation keiner das Gefühl, dass so dieser Ruck durchs Kollegium geht. Das 

mag vielleicht bei Schulen, die noch nicht selbst evaluiert haben, so sein, dass die durch die Fremdevaluation so dieses 

Gefühl bekommen ‚Mensch, lass und mal gemeinsam was bewegen’, aber bei uns war das nicht so“ (Schule 2, Lp). 

 

„Hätten wir den Unterricht evaluieren lassen  ‐ und da wären sicherlich noch mal andere Ergebnisse rausgekommen – 

da würden wir sicherlich mehr noch mal hingucken und sagen, was machen wir  jetzt damit, wie können wir unseren 

Unterricht verbessern. Weil Unterricht  ist  ja das Kerngeschäft. Wenn da eine negative Rückmeldung kommt, müssen 

wir daran arbeiten“ (Schule 2, Lp). 

 

Fazit 

Schule 2  stand der Fremdevaluation von Beginn an eher kritisch gegenüber. Die Teilnahme an der 

Pilotphase erfolgte aus pragmatischen Gründen. Ein gewisses Misstrauen über die  ‚wahre  Intention 

der Fremdevaluation’ führte zu einem strategischen Verhalten bei der Wahl des Evaluationsbereichs.  

Ein zentraler Kritikpunkt in den Vor‐ und Nachinterviews der wissenschaftlichen Begleitung wie auch 

bei  den  Interviews  im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  war,  dass  im  Rahmen  des  neuen 

Steuerungskonzepts  gewissermaßen  ‚Qualitätsentwicklung  zum  Nulltarif’  gefordert  wird.  Bei  der 

Nacherhebung  im Rahmen der vorliegenden Arbeit schätzen die Befragten die Fremdevaluation als 
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schwachen  und  diffusen  bis  nicht  vorhandenen  Impuls  auf  Prozesse  innerschulischer 

Qualitätsentwicklung ein. Die bloße Spiegelfunktion der Fremdevaluation  reicht nach Einschätzung 

der Befragten von Schule 2 nicht aus, um tatsächlich innerschulische Qualitätsentwicklung realisieren 

zu  können.  Ergänzend  nötig  wären  konkrete  Verbesserungstipps,  Fortbildungsmaßnahmen  und 

Deputatsermäßigung  für  ‚Schulentwicklungsexperten’  aus  den  eigenen  Reihen,  sowie  externe 

Prozessbegleitung. 

Die Situation an Schule 2 zum Zeitpunkt der Nacherhebung zeigt, dass diese zentrale Kritik im Fall von 

Schule 2 durchaus gerechtfertigt scheint. Dies möchte ich anhand eines Beispiels erläutern. Schule 2 

ist schon seit mehreren Jahren schulentwicklerisch tätig, die Stärken und Schwächen der Schule sind 

Schulleitung und Kollegium durchaus bewusst und werden nach Möglichkeit angegangen. So ist den 

Beteiligten  z.B.  durchaus  bewusst,  dass  viel  intern  evaluiert  wird,  dies  aber  oft  so  unzulänglich 

dokumentiert wird, dass daraus keine konkreten Maßnahmen abgeleitet werden können und somit 

auch keine Qualitätssteigerung erfolgen kann. Ebenso  sind  sich die Befragten weitgehend darüber 

einig und im Klaren, dass eine gewisse Dokumentation schulischer Prozesse Arbeitserleichterung für 

alle und personenunabhängige Qualität bewirken könnte.  

Die  Fremdevaluation  konnte  die  Schule diesbezüglich  durchaus  treffsicher  erfassen, die Befragten 

finden  in den Ergebnissen  ihr ‚Bauchgefühl’ schwarz auf weiß bestätigt. Die Mehrzahl der Befragten 

halten  die  Empfehlungen  in  Bezug  auf  Dokumentation  für  relevant  und  möchten  diese  gern 

umsetzen.  Schulleitung  bzw.  Evaluationsteam  nehmen  diese  Empfehlung  konkret  in  Angriff  und 

erstellen  ein  Formblatt,  auf  dem  auf  einem  zentralen  PC  innerschulische  Prozesse  dokumentiert 

werden können. Die Krux ist jedoch, dass keine der befragten Kollegen Kenntnis davon besitzt, dass 

diese  Maßnahme  bereits  realisiert  wurde.  Ein  transparentes    Dokumentationssystem,  das  allen 

Kollegen ausreichend bekannt ist und auch genutzt wird, existiert also nach wie vor nicht.  

An Schule 2 hat die Fremdevaluation damit zwar einen relevanten Schwachpunkt korrekt gespiegelt. 

Die Mehrheit der Befragten nimmt diesen Hinweis auch an und bemüht sich nach Kräften, daran zu 

arbeiten,  allerdings  mit  fraglichem  Erfolg.  Meiner  Ansicht  nach  würde  Schule  2  in  diesem  Fall 

tatsächlich konkretere Verbesserungsvorschläge und vor allem externe Prozessbegleitung benötigen. 

Zielvereinbarungsgespräche,  wo  genau  dieser  Unterstützungsbedarf  thematisiert  werden  könnte, 

waren zum Zeitpunkt der Befragung  ‐ und damit ein Jahr nach der Fremdevaluation – den Befragten 

weder  bekannt  noch  realisiert.  Inwiefern  die  Schulaufsicht  angemessene  externe  Unterstützung 

bereit stellen kann, erscheint zum momentanen Zeitpunkt fraglich.   
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5.1.3 Schule 3: „Catch me if you can” 

Bei  Schule  3  handelt  es  sich  um  ein  großes  Stadtgymnasium.  Die Motivation,  an  der  Pilotphase 

teilzunehmen,  war  vor  allem,  möglichst  früh  Erfahrungen  aus  erster  Hand  mit  dem  Instrument 

Fremdevaluation zu sammeln und gestaltend Einfluss nehmen zu können.  

„Wir nehmen den Stier bei den Hörnern. Versuchen an der Gestaltung mitzuarbeiten. Nur als Pilotschule kann man sich 

in der Gestaltung beteiligen. Besser sein Grab selbst schaufeln als nur hineingestoßen zu werden. Wir wollen  lieber 

mitgestalten, als nur hinterher zu jammern“ (Schule 3, SL, unveröffentlichtes Interview, wissenschaftliche Begleitung 

der Pilotphase Fremdevaluation). 

 

Schule 3 schätzt die Qualität der eigenen Arbeit selbstbewusst als sehr gut ein und erwartete von der 

Fremdevaluation allenfalls kleinere Verbesserungshinweise.  In den Nachinterviews  zeigten  sich die 

Befragten zum einen durch das gute Ergebnis bestätigt. Zum Teil wird  jedoch vor allem von Seiten 

der Lehrkräfte auch der hohe Aufwand kritisiert, nur um zu hören, man solle ‚so weitermachen wie 

bisher’.  Schulleitung  und  Lehrkräfte  kritisieren,  dass  sich  die  Evaluatoren  nach  der 

Berichtspräsentation  aus  dem  Prozess  „rausziehen“  ohne  konkrete  Lösungsvorschläge  zu machen 

bzw. Prozessbegleitung zu gewährleisten.  

 

Gesamtkonzeption der Fremdevaluation 

Schulleitung  und  befragte  Lehrkräfte  sehen  Autonomie  und  Rechenschaftslegung  nicht  als 

Widerspruch,  äußern  aber  einheitlich  den Wunsch  nach mehr  Schulautonomie,  wobei  vor  allem 

Personaleinstellung  und  die  eigenverantwortliche  Verwaltung  des  Gesamtbudgets  thematisiert 

werden.  

Eine  externe  Rückmeldung  zu  Stärken  und  Schwächen  der  Schule  betrachten  Schulleitung  und 

befragte  Lehrkräfte  prinzipiell  als  sinnvoll,  um  Betriebsblindheit  zu  überwinden.  Die  Schulleitung 

präzisiert,  dass  gerade  unter  der  Prämisse  operativ  eigenständige  Schule  der  externe  Blick 

unerlässlich  ist. Nur so kann  flächendeckend ein gleichwertiges Bildungsangebot gesichert werden, 

indem  die  Schulen  einerseits  angehalten  werden,  einigermaßen  einheitlich  zu  unterrichten  und 

indem  andererseits    festgestellt  wird,  welche  Schulen  unter  anspruchsvollen  Bedingungen 

unterrichten und daher intensiver unterstützt werden müssen. 

„Ich  halte  es  grundsätzlich  für  notwendig  und  richtig,  dass  Außenstehende  in  die  Schule  hineinsehen,  uns 

möglicherweise Rückmeldung geben in verschiedenen Bereichen. Und dass wir a unserer Schule erkennen können, wo 

wir Defizite haben, wo wir ausbaufähig sind (…) Wenn wir in unserer eigenen Suppe kochen, dann kommt einfach kein 

richtungsweisender Impuls“ (Schule 3, La). 
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„Wenn man die Schule weiterhin entwickelt  in Richtung operativ eigenständige Schule – und da muss mehr dazu als 

jetzt – dann ist der externe Blick unerlässlich. (…) Wenn wir uns zu einem öffentlichen Schulwesen bekennen, muss der 

Staat  dafür  sorgen,  dass  überall  annähernd  gleich  unterrichtet wird. Der  Staat muss  auch  dafür  sorgen,  dass  die 

Schulen gerecht behandelt werden.  (…) Der Staat muss sagen, überall muss es möglich sein, gute Schule zu machen 

und da, wo die Bedingungen schlecht sind, geben wir mehr Ressourcen rein“ (Schule 3, SL). 

 

Genau hier  liegt ein zentraler Kritikpunkt an der Konzeption der Fremdevaluation. Schulleitung und 

Lehrkräfte  bemängeln,  dass  ausschließlich  die  Prozessebene  beleuchtet  wird.  Input‐  bzw. 

Kontextfaktoren,  auf  die  die  Schule  keinen  Einfluss  hat,  die  aber  innerschulische  Prozesse  unter 

Umständen stark beeinflussen können, sind ausgeklammert.  

„Da  bekommt  man  manchmal  einen  Lehrer,  der  nicht  zu  einem  passt  und  nicht  hierher  will.  (…)  Und  die 

Fremdevaluatoren sagen dann, da dürfen wir nicht ran, Personal interessiert uns nicht. Da tun wir immer so, als wären 

alle optimal ausgestattet.  (…) Gebäude  interessiert die auch nicht.  (…) Was  ist eine Fremdevaluation, die  sagt, der 

Raum, das Haus, in dem ich wohne, ist Wurscht. Ob ich im Hühnerstall wohne oder in einer Villa, ist für den Erfolg der 

Arbeit völlig nebensächlich. Dass kann’s nicht sein“ (Schule 3, SL). 

 

„Vorgabe war wohl, dass es kostenneutral sein muss. Und damit ist es Makulatur. Viele der zu erwartenden Vorteile so 

einer Evaluation fallen da weg“ (Schule 3, La). 

 

In diesem Zuge wird auch kritisiert, dass die Fremdevaluation sich gewissermaßen auf die Diagnose 

von  Stärken  und  Schwächen  beschränkt  und  nicht  auf  konkrete  Unterstützung  angelegt  ist. 

Wünschenswert  wäre  vielmehr  ‚Diagnose  und  Therapie  in  Personalunion’,  d.h.  die  Evaluatoren 

sollten im Anschluss an die Fremdevaluation auch den weiteren Schulentwicklungsprozess begleiten 

und ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ leisten.   

„Wenn Schule in einem Punkt nicht gut funktioniert, dann liegt das ja meistens dran, dass man nicht weiß, wie man es 

besser machen kann. Und wenn  jetzt diejenigen damit wieder allein gelassen werden und  so  learning‐by‐doing  (…) 

versuchen, diese Mängel zu beseitigen, dann ist das sehr mühsam und aufwendig und wenig zielorientiert“ (Schule 3, 

SL). 

 

„Denn  am Wichtigsten wäre  ja, dass man die  Leute  selber  fischen  lehrt, dass  sie  selbst  Schulentwicklung machen 

können“ (Schule 3, SL). 

 

„‚So  ist der Stand und da sollt  ihr hin’, aber das  ‚Wie kommt man da hin’, das fehlt, weil das wieder Geld kostet (…) 

Also nicht nur einen Ist‐Bestand aufzeigen, sondern auch konkret helfen.“ (Schule 3, La). 

 

Schulleitung  und  befragte  Kollegen  kritisieren  weiterhin,  dass  durch  die  Fremdevaluation  eine 

deutliche normative Erwartungshaltung, wie ‚Gute Schule’ auszusehen habe kommuniziert wird. Vor 
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allem  die  Interviewfragen  werden  in  diesem  Zusammenhang  als  standardisiert  und  lenkend 

empfunden. Die  Schule  kann  sich daher durch  ein  ‚Briefing’  auf die  Fremdevaluation  vorbereiten. 

Gleichzeitig gehen Schulleitung und befragte Lehrkräfte davon aus, dass die Fremdevaluation Dinge, 

die die Schule nicht zeigen möchte, auch nicht erfassen könnte.  

Nach Einschätzung von Schulleitung und befragten Kollegen zielt die Fremdevaluation vor allem auf 

Dokumentation und Struktur. Die Umsetzungsqualität scheint dabei nachrangig zu sein. Dass Schule 

auch anders funktionieren kann, scheint nicht ins Konzept der Fremdevaluation zu passen.  

„Standardisierte Fragen nach Ritualen und vorgegebenen Handlungsweisen und nicht das Konkretbeispiel, wie  ich es 

als Lehrer im realen Fall mache, sondern wo ich ein Papier habe, auf dem das draufsteht. (…) Alles muss dokumentiert 

sein, alles muss schriftlich festgehalten sein und dann ist es gut und dann zählt’s was“ (Schule 3, La). 

 

„Die Evaluatoren sind geschult, die ticken ziemlich gleich. Die kann man  irgendwo hinschicken, die haben  immer die 

gleiche Melodie drauf, das ist eine hohe Gefahr. ‚Wo ist die Struktur?“ (Schule 3, SL). 

 

„Bei der Fremdevaluation könnte man vorher ein Schulbriefing machen. Wenn die Schulen da gut abschneiden wollen, 

dann lernen sie vorher, was erwünscht ist“ (Schule 3, La). 

 

Schulqualität  bedeutet  in  den  Augen  von  Schulleitung  und  befragten  Lehrkräften  primär 

Unterrichtsqualität.  Gerade  der  Unterricht  wird  aber  im  Rahmen  der  Fremdevaluation  als  eher 

nachrangig  erlebt. Nach Ansicht  der  befragten  Lehrergruppe  zielt  die  Fremdevaluation  auf  offene 

Unterrichtsformen und damit auf eine ‚Mode der aktuellen Bildungspolitik’, die sich so pauschal aber 

nicht empirisch fundieren lässt.  

„Ich dachte, bei dieser ganzen Fremdevaluation spielte Unterricht eine relativ nebensächliche Rolle“ (Schule 3, La). 

 

„Man macht da Prämissen, die schon auch einer Mode unterliegen. (…) Und so haben alle Lehrer geschaut, dass sie 

möglichst schülerzentriert arbeiten, also ganz viele Lernzirkel. Und das  ist doch nicht Realität, die Mischung macht’s 

doch, je nach Stoff und Klasse“ (Schule 3, La). 

 

Die  Lehrergruppe  äußert  zudem  Methodenkritik  an  den  BUS.  Die  BUS  werden  als  nicht 

repräsentative Momentaufnahme,  als  Showstunde  erlebt.  Ein  realistischeres  Bild  könnte  lediglich 

durch das Prinzip  ‚offene Türen’ entstehen. Dies wäre dann akzeptabel, wenn die Fremdevaluation 

explizit nicht auf Bewertung, sondern auf Unterstützung angelegt ist. Die Kriterien sind den Befragten 

bis  heute  unklar.  Ebenso  zweifeln  einige  Lehrkräfte  daran,  inwiefern  eine  Lehrkraft    von  einer 

anderen  Schulart und mit  anderen  Fächern  als  Evaluator Unterricht  angemessen beurteilen  kann. 

Zum  Teil wird  auch  Bedauern  darüber  geäußert,  dass  im Anschluss  an  die  BUS  kein  individuelles 
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Feedback  erfolgt.  Insgesamt  sind  Schulleitung  und  befragte  Lehrkräfte  der  Meinung,  dass  die 

Fremdevaluation  keine  flächendeckende  Sicherung  guten  Unterrichts  leisten  kann.  Eine  Schule 

braucht daher vielmehr ein effektives internes System, um Unterrichtsqualität zu sichern. 

Schulleitung und befragte Kollegen haben den Aufwand der Fremdevaluation für alle Beteiligten als 

sehr  hoch  empfunden.  Vor  allem  für  einige  der  befragten  Lehrkräfte  stimmt  die  Kosten‐Nutzen‐

Relation  nicht mehr.  Schulleitung  und  Lehrkräfte  schlagen  daher  einstimmig  vor,  die  Anzahl  der 

Evaluationsbereiche deutlich einzuschränken und das Hauptaugenmerk auf Unterricht, Management 

und  Qualitätsmanagement  zu  legen.  Seitens  einiger  Lehrkräfte  wird  zudem  die 

‚Verwissenschaftlichung’ sowie die abstrakte Begrifflichkeit der Fremdevaluation kritisiert. 

 

Die Vorbereitung, der Aufwand war schon  riesig. Diese ganze Dokumentiererei, diese zwei Riesenordner“  (Schule 3, 

SL). 

 

Vielleicht,  dass man  sagt, man  schaut  vor  allem  auf  den Unterricht, weil  das  unsere  zentrale Aufgabe  ist.  (…)  Ein 

Vorteil wäre, wenn die Fremdevaluation (…) auch ein deutliches Auge auf verpflichtende Selbstevaluation legen würde. 

(..) Dann wäre auch automatisch dieser Effekt sich weiterzuentwickeln angestoßen“ (Schule 3, La). 

 

Die  Befragten  konnten  keine  zeitliche  oder  inhaltliche  Kopplung  zwischen  Selbstevaluation  und 

Fremdevaluation  feststellen. Nach Ansicht  der  Schulleitung wäre  aber  vor  allem wichtig,  dass  die 

Fremdevaluation  eine  differenzierte  Rückmeldung  zur  Qualität  der  Selbstevaluation  gibt. 

Schulentwicklung wird  im Wesentlichen  innerschulisch  verortet, wertvoll bei diesem Prozess wäre 

aber eine Rückmeldung, inwiefern die  Schule sich selbst realistisch einschätzt.  

Die  befragten  Kollegen  dagegen  gehen  davon  aus,  dass  eine  inhaltliche  Kopplung  zwischen 

Selbstevaluation  und  Fremdevaluation  grundsätzlich  nicht  möglich  ist,  da  die  Intentionen 

gegensätzlich sind. Bei der Selbstevaluation werden erkannte Mängel in Angriff genommen während 

bei der Fremdevaluation vor allem die Sonnenseiten präsentiert werden sollen. Die Selbstevaluation 

wurde von den befragten Lehrkräften dabei als deutlich sinnvoller und effektiver erlebt. Es wurden 

schulspezifisch  relevante  Themen  angegangen,  es  entstand  eine Motivation,  ‚gemeinsam  was  zu 

bewegen’,  und  es  wurden  seitens  des  Evaluationsteams  auch  konkrete  Verbesserungsvorschläge 

gemacht.  

„Die Schnittmenge war relativ klein. Weil ja auch die Zielsetzung einer andere ist. (…) Bei der Selbstevaluation gehen 

wir  ja hin und sagen ‚da haben wir ein Problem’, da wollen wir was erfahren. Das  ist nach außen hin  ja ein Mangel. 

Dann geht man die Sache an, analysiert die und versucht, sie zu verbessern. Bei der Fremdevaluation guckt man eher, 

dass man sich in der Außendarstellung nicht schlecht darstellt“ (Schule 3, La). 
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Bericht und Empfehlungen 

Der Bericht wurde von Schulleitung und Kollegium mit Spannung erwartet. Schulleitung wie befragte 

Lehrkräfte finden ihre Schule im Bericht zwar weitgehend wieder. Die Empfehlungen werden jedoch 

zum  größeren  Teil  als  wenig  konkret,    kaum  anschlussfähig  an  innerschulische 

Entwicklungsschwerpunkte  und  letztlich  pädagogisch  irrelevant  empfunden.  Den  befragten 

Lehrkräften sind die Empfehlungen nur ansatzweise präsent.  

„Wobei die Hinweise sehr offen gehalten waren. So richtig was Handfestes hat man da nicht gehabt. (…). Sicht richtig 

etwas damit anfangen konnte man eigentlich nicht“ (Schule 3, La). 

 

Frage: Inwiefern haben die Empfehlungen zu Ihrer inneren Schulentwicklung gepasst? 

„Überhaupt nicht, null“ (Schule 3, La). 

 

„Ich hab sie vergessen, weiß keine einzige mehr“ (Schule 3, La). 

 

Nach  der  Berichtspräsentation  in  der  Gesamtlehrerkonferenz  wurde  auf  Schulleitungsebene 

entschieden,  welche  Empfehlungen  angegangen  werden  sollen.  Aus  dem  Kollegium  wurden 

entsprechend  Arbeitskreise  gebildet  und  es  gab  eine  klare  Zeitvorgabe  für  die  Umsetzung  der 

Maßnahmen.  Zum  Zeitpunkt  der  Nacherhebung  war  die  Umsetzung  weitgehend  abgeschlossen. 

Konkrete  Verbesserungen  im  Schulalltag  versprechen  sich  allerdings  weder  Schulleitung  noch 

Kollegium, da die Maßnahmen im Wesentlichen auf die Dokumentation und bessere Darstellung von 

schulinternen Prozessen zielen, die aber schon vor der Fremdevaluation effizient liefen.  

„Und  als  wir  das  dann  abgearbeitet  hatten,  war  so  die  Stimmung  ‚endlich  können  wir  wieder  tun,  was  unser 

eigentliches Geschäft ist’. Wir haben schon alle Empfehlungen angeschaut, weil wir ja beim nächsten Mal noch besser 

abschneiden wollen. Aber am Alltag hat sich nichts dadurch geändert.“ (Schule 3, La).  

 

„So viel menschliche Energie, nur um einen Punkt zu erfüllen, nur damit er dokumentiert ist. Fand ich eher hinderlich 

als förderlich. (…) Das ändert an der Praxis gar nichts“ (Schule 3, La). 

 

Die  befragten  Lehrkräfte  vermuten,  dass  die  Schulleitung  sich  ohnehin  ungern  irgendwelche 

Vorgaben  seitens  der  Schulaufsicht  machen  lässt  und  somit  die  Strategie  verfolgt,  schon  mit 

‚gemachten  Hausaufgaben’  in  die  Zielvereinbarungsgespräche  zu  treten.  Die  Umsetzung  der 

Empfehlungen hatte  für die befragten  Lehrkräfte dabei eher den Charakter einer wenig  sinnvollen 

‚Hausaufgabe’. 

„Der Chef hat in der Gesamtlehrerkonferenz gesagt, dass er ja dann diese Zielvereinbarungen machen muss. Deshalb 

hat er auch so darauf gedrängt, dass wir das abarbeiten. Damit er sagen kann, wir haben unsere Hausaufgaben brav 
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gemacht. Das war zwar eine ziemlich unsinnige Hausaufgabe (…) aber wir machen, was ihr wollt. Und das haben wir 

auch gemacht“ (Schule 3, La). 

 

Zielvereinbarungen 

Die  aktuell  angedachte  Konzeption  der  Zielvereinbarungen  wird  von  Schulleitung  und  befragten 

Kollegen vor allem mit Kontrolle und  ‚Reinreden’ assoziiert. Beide befragten Gruppen betonen die 

Eigenmotivation der Schule sich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Druck von außen bzw. ‚oben’ 

wird daher als unnötig bis kontraproduktiv erlebt.  

„Zielvereinbarungen sind ja nur so ein Euphemismus für Kontrolle“ (Schule 3, SL). 

 

„Wir brauchen keinen Druck von außen, wir wollen einfach gut sein“ (Schule 3, SL). 

 

Zum  Zeitpunkt  der  Nacherhebung  lagen  der  zuständigen  Schulaufsichtsbehörde    der 

Evaluationsbericht  sowie  die  Vorschläge  der  Schule,  welche  Empfehlungen    die  Schule  angehen 

möchte, vor. Die Schulleitung steht praktisch mit  ‚gemachten Hausaufgaben’ bereit, doch auch auf 

mehrmalige  Nachfrage  war  seitens  der  Schulaufsicht  keine  Reaktion  erfolgt.  Die  Schulleitung 

beschreibt diese Situation als höchst befriedigend und ist froh, dass niemand von extern ‚reinredet’. 

Den befragten Kollegen  ist das  Instrument der Zielvereinbarungen grundsätzlich bekannt. Ob schon 

ein Gespräch zwischen Schulleitung und Schulaufsicht stattgefunden hat, wissen die Befragten nicht 

sicher. 

Ich habe es (den Bericht und die Vorschläge zu den Zielvereinbarungen) hochgeschickt und nie mehr was gehört. Dann 

habe ich noch ein paar Mal nachgefragt und jetzt habe ich auch keine Lust mehr“ (Schule 3, SL). 

 

„Wir sind  froh, wenn uns niemand zu  sehr  in die Arbeit  reinredet. Wir mögen es nicht, wenn wir eine spezialisierte 

Konditorei sind und wenn dann ein Metzger anfangen will, uns Ratschläge zu geben, wie man Kuchen macht“ (Schule 

3, SL). 

 

Für ‚failing schools’, also Schulen, wo tatsächlich akuter Handlungsbedarf besteht, schätzt vor allem 

die  Schulleitung  Zielvereinbarungen  als  durchaus  sinnvoll  ein,  allerdings  unter  der Voraussetzung, 

dass die Schulaufsichtsbehörde vor allem  individuelle Beratung und effektive  ‚Hilfe  zur Selbsthilfe’ 

geben kann. Genau diese Kompetenz wird der Schulaufsicht jedoch nicht zugetraut.  

 

„Zielvereinbarungen sind etwas  für eine Schule, wo was elementar schief hängt  (…) Da müsste die Schulaufsicht vor 

allem in der Beratung gut sein“ (Schule 3, SL). 
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Wirkungen & Nebenwirkungen 

Bei  den  vorangehenden  Themenkomplexen  vertreten  Schulleitung  und  Kollegium  ein weitgehend 

einheitliches  Meinungsbild.  Bei  der  Frage  nach  Wirkungen  und  Nebenwirkungen  der 

Fremdevaluation  offenbart  sich  jedoch  zum  Teil  eine  deutliche  ‚Schere’  zwischen  Kollegium  und 

Schulleitung.  

Konkrete Auswirkungen der Fremdevaluation auf den Schulalltag nehmen weder Schulleitung noch 

befragte Kollegen wahr. Es hat  sich nichts verbessert und ging auch  kein  ‚Ruck’ durchs Kollegium, 

jetzt etwas gemeinsam anzupacken. Beide befragten Gruppen betonen, dass die Schule ohnehin ein 

recht realistisches  ‚Bauchgefühl’ hinsichtlich  ihrer Stärken und Schwächen hat und gleichzeitig eine 

hohe  Eigenmotivation,  sich  ständig  zu  verbessern.  Die  Fremdevaluation  hat  keinen  akuten 

Handlungsbedarf  aufgezeigt.  Die  Empfehlungen  zielen  vielmehr  auf  Dokumentation  von  ohnehin 

praktizierter pädagogischer Praxis. Bereiche, wo tatsächlich Verbesserungen nötig wären, vor allem 

Gebäude und Personal, waren von vornherein ausgeklammert.  

„Die  Fremdevaluation war  für  uns  nie Motivation,  sondern  immer  nur  Bestätigung  von  außen,  sind wir  auf  dem 

rechten Weg. Aber um was zu machen, brauchten wir keine Fremdevaluation. Wir haben sozusagen den TÜV‐Stempel 

gekriegt, aber unser Auto lief vorher und läuft jetzt immer noch, weil wir es selber in Schuss halten“ (Schule 3, SL). 

 

„Die Dinge sind vorher schon gelaufen und  laufen  jetzt genau gleich. Dadurch hat sich an der Praxis nicht geändert, 

nur an der Art der Darstellung. Ich glaube nicht, dass sich das auf den Unterricht und auf die Schüler durchgeschlagen 

hat, das die eine Änderung spüren“ (Schule 3, La). 

 

„Ein Entwicklungsimpuls im engeren Sinne kann es ja nicht geben, weil wir ja bestätigt bekommen haben, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind. Da gibt es jetzt keine Richtungsänderung“ (Schule 3, SL). 

 

Die Befragten gehen allerdings davon aus, dass die Fremdevaluation eventuell als Handlungsimpuls 

wirken könnte, wenn zu einem pädagogisch relevanten Bereich eine negative Rückmeldung käme. 

„(Die Fremdevaluation) könnte Schulqualität  steigern, wenn wirklich  schwerwiegende Mängel da wären, denke  ich. 

Aber normalerweise weiß man das  ja selber, dazu brauchen wir keine Fremdevaluation. Wir wissen, was bei uns gut 

oder schlecht läuft. Und was schlecht läuft, läuft ja aus bestimmten Gründen schlecht, Zeitmangel oder Personal. Das 

braucht man sich im Normalfall nicht sagen zu lassen, das erkennt ja jeder selbst“ (Schule 3, La). 

 

Schulleitung  und  befragte  Kollegen  bemängeln  den  immensen  Zeitaufwand  für  die  Erstellung  des 

Portfolios. Beide Gruppen  beschreiben,  dass  das  Portfolio  einen  besseren Gesamtüberblick  –  und 

damit  verbunden  auch  einen  gewissen  Stolz,  was  an  der  Schule  alles  ‚läuft’  ‐  bewirkt  hat.  Das 

Portfolio  soll  jetzt  zu  einem  Lehrerhandbuch  umgearbeitet  werden.  Die Mehrheit  der  befragten 
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Lehrer kritisiert  jedoch, dass der hohe Zeitaufwand für die Erstellung des Portfolios  letztlich keinen 

Einfluss auf die Unterrichtspraxis nehmen wird.  

„Was im Portfolio steht, das kann man nachlesen, das hat viel Zeit gekostet, hat aber nichts verbessert. Kommt nicht 

ans Kind“ (Schule 3, La). 

 

Die Mehrheit der befragten Kollegen hat die Fremdevaluation  im Sinne von  ‚Viel Wind um Nichts’ 

erlebt.  Sie  fühlen  sich  durch  die  Fremdevaluation  von  ihrer  eigentlichen  Hauptaufgabe  –  dem 

Unterricht  –  abgelenkt,  ohne  dass  ein  greifbarer  Nutzen  entstanden  wäre.  Nur  um  externe 

Bestätigung zu erfahren und um die Schule nach außen positiv darzustellen, wird der Aufwand als 

deutlich zu hoch empfunden.  

„Ja, Wohlfühlfaktor war’s. Aber viel Aufwand für Wohlfühlfaktor“ (Schule 3, La). 

 

Die  Schulleitung  sieht  vor  allem  in  der Vorbereitung  auf  die  Fremdevaluation  einen  bedeutenden 

Nutzen.  Das  gute  Ergebnis  der  Fremdevaluation  wird  als  Bestätigung  der  geleisteten  Arbeit 

verstanden.  Gerade  bei  einer  Schule,  die  ihre  Autonomie  so  weit  als  möglich  ausschöpft,  die 

innovativ  ist und  in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle spielt, beurteilt die Schulleitung eine solche 

Bestätigung als hochrelevant. Darüber hinaus beschreibt die Schulleitung die erfolgreiche Teilnahme 

an der Fremdevaluation auch als  ‚Joker’, der bei Verhandlungen mit Schulaufsicht und Schulträger 

die Genehmigung und Finanzierung innovativer Projekte erleichtert.   

„Das ist was wert. Einfach die Bestätigung, das ist unglaublich viel wird, wenn Sie irgendwo in der Entwicklung sind“ 

(Schule 3, SL). 

 

„Das macht Respektabilität. Wenn Sie mal auf dem Siegertreppchen gestanden  sind, kann man das auch ganz gut 

ausschlachten (…). Dann müssen Sie die Projekte durchkriegen, die sonst nicht durchkommen. (…) Da kann doch der 

Stadtrat nicht nein sagen“ (Schule 3, SL). 

 

Die  Schulleitung  betont  abschließend,  dass  im momentanen  Stadium  der  tatsächliche Nutzen  der 

Fremdevaluation  schlicht noch nicht abgeschätzt werden kann. Es  ist generell  schwierig, empirisch 

fundierte  Aussagen  zu  Langzeitwirkungen  von  Fremdevaluation  zu  treffen.  Die  hochselektive 

Stichprobe sowie die kurze Laufzeit der Pilotphase kommen erschwerend hinzu. 

Wie viel Gewinn es bringt, ist im jetzigen Stadium noch schlecht abzuschätzen, weil sicher auch die Menge der Schulen 

zu klein ist, die jetzt fremdevaluiert wurden. Und auch der Zeitrahmen. Man braucht halt mal fünf Jahre für so ein 

Projekt. Und dann muss man auch sehen, wie gut das Verfahren wirkt. Wie zäh und beständig Schulen sind, wenn sie 

sich in dieser Qualitätskontrolle befinden. (…)Diese Evaluation läuft weltweit und alle Leute glauben dran. So wie viele 

Leute an den Teufel glauben. Keiner hat ihn gesehen, aber er lebt und existiert seit zigtausend Jahren und die 

Fremdevaluation überlebt vielleicht auch ein paar hundert Jahre. Es gibt halt schlecht Gegenargumente oder 
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Argumente dafür, es lässt sich halt nicht so recht fassen, was nach Jahren rauskommt und das wäre wichtig“ (Schule 3, 

SL). 

 

Fazit 

Schule 3 zeigte sich von Anfang an sehr selbstbewusst was die Qualität  ihrer pädagogischen Arbeit, 

ihre  Selbsteinschätzung  wie  auch  ihre  Eigenmotivation  zur  innerschulischen  Qualitätsentwicklung 

angeht. Von der Fremdevaluation wurden maximal kleinere Verbesserungshinweise erwartet.   

Diese  Erwartung  hat  sich  für  Schulleitung  und  befragte  Kollegen  recht  exakt  erfüllt.  Konkrete 

Auswirkungen auf den Schulalltag hatte die Fremdevaluation nicht. Trotz des positiven Ergebnisses 

beurteilen die befragten Lehrkräfte die Fremdevaluation letztlich als erhebliche Mehrbelastung ohne 

nennenswerten  Nutzen.  Die  Schulleitung    hingegen  zieht  aus  der  Fremdevaluation  in  zweierlei 

Hinsicht einen Nutzen bei dem Prozess  innerschulischer Qualitätsentwicklung. Zum einen wird die 

externe Bestätigung als relevant eingeschätzt, zum anderen ist das positive Ergebnis ein strategischer 

Vorteil bei Verhandlungen mit dem Schulträger.     

Schulleiter  wie  befragte  Lehrkräfte  von  Schule  3  geben  an,  dass  sie  für  ihre  innerschulische 

Qualitätsentwicklung  keinen  Druck  von  außen  brauchen,  keine  Fremdevaluation  und  auch  keine 

Zielvereinbarungen.  Diese  Einschätzung  scheint  durchaus  zutreffend.  Die  Fremdevaluation  war 

weder initialer noch richtungsweisender Impuls im Schulentwicklungsprozess. „Catch me if you can“ 

– man gewinnt  tatsächlich den Eindruck, als sei die Schule  in  ihrem Schulentwicklungsprozess, was 

Innovationsbereitschaft  und  Unternehmergeist  angeht,  der  Fremdevaluation  um  einige  Runden 

voraus. Für diese Schule Empfehlungen zu formulieren und verbindliche Zielvereinbarungsgespräche 

zu verlangen, erscheint tatsächlich unnötig und im schlimmsten Fall kontraproduktiv.  
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5.2 Fallübergreifende Auswertung 

Bei der fallübergreifenden Auswertung kristallisierten sich fünf zentrale Themenbereiche heraus, die 

sich teilweise in mehrere Unterkategorien (entsprechende Unterkapitel) differenzieren. Das folgende 

Schaubild stellt das erarbeitete Kategoriensystem im Überblick dar.  

Fallübergreifendes 
Kategoriensystem

Gesamtkonzeption
der Fremdevaluation

Das Konzept
teilautonome Schule

Soll und Ist

Effekte der
Fremdevaluation

Kopplung
Fremdevaluation

und Selbstevaluation

Zielvereinbarungen

Bericht und 
Empfehlungen

Konkrete
Erfahrungen

Einschätzung des 
Instruments

Rollenerwartungen 
an die Schulaufsicht

Potentielle 
Effekte

Konkretes 
Projektmanagement

“Fluffige” Effekte

 

Abb. 17: Fallübergreifendes Kategoriensystem  

 

5.2.1 Gesamtkonzeption der Fremdevaluation 

Die erste Hauptkategorie umfasst zwei Unterkategorien: „Fremdevaluation – Soll und  Ist“ und „Das 

Konzept teilautonome Schule“. 

 

5.2.1.1 Fremdevaluation – Soll und Ist 

Diese  Unterkategorie  erfasst  die  allgemeine  Einstellung  der  Befragten  in  Bezug  auf  die 

Fremdevaluation,  Hoffnungen  und  Erwartungen,  ebenso  wie  Ängste  und  Kritik.  Die  konkreten 

positiven und negativen Erfahrungen der Befragten sind ebenfalls dieser Unterkategorie zugeordnet. 
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Der Ansatz einer externen Rückmeldung auf Schulebene wird von allen Befragten ausnahmslos als 

grundsätzlich sinnvoll beurteilt. Fast alle Befragten gehen davon aus, dass die Innensicht der Schule 

subjektiv  ist  und  eine  ergänzende  objektive  Außensicht  hilfreich  im  Schulentwicklungsprozess  ist. 

Nach Ansicht der großen Mehrheit soll die Fremdevaluation dazu Stärken und Schwächen der Schule 

spiegeln,  Entwicklungsperspektiven  aufzeigen  und  konkrete  Tipps  bzw.  Hilfen  zur  Verbesserung 

bereit stellen.  

An  zwei  Schulen  sind  allerdings  jeweils  mehrere  Lehrkräfte  der  Ansicht,  dass  es  bei  der 

Fremdevaluation  primär  um  eine  positive  Selbstdarstellung  der  Schule  geht  bzw.  darum,  die 

Bevölkerung glauben zu machen, „den Schulen werde jetzt auf die Finger geschaut“. 

Ausnahmslos alle Befragten erwarten von der Fremdevaluation nicht nur ein Spiegeln von Stärken 

(und  Schwächen)  der  Schule,  sondern  auch  angemessene  Unterstützung  im 

Schulentwicklungsprozess.  Kontrovers  diskutiert wird  die  Frage, wie  diese  Unterstützung  konkret 

aussehen soll. Dabei wird der Wunsch geäußert nach klaren und umsetzbaren Verbesserungstipps, 

nach  ‚Hilfe  zur  Selbsthilfe’,  z.B.  durch  Prozessbegleitung  durch  externe  Experten  oder  durch 

Weiterbildung  und Deputatsermäßigung  für  ‚Schulentwicklungsexperten’  aus  den  eigenen  Reihen, 

nach Investitionen zur Verbesserung der Raum‐ bzw. Personalsituation sowie nach Hilfe beim Aufbau 

von Netzwerken zwischen den Schulen.  

Auch  die  Frage,  inwiefern  ‚Diagnose  und  Therapie’  aus  einer  Hand  erfolgen  soll,  wird  von  den 

Befragten  sehr  unterschiedlich  eingeschätzt.  Für  eine  Schulleitung  ist  die  klare  Rollentrennung 

zwischen  Evaluatoren,  Prozessbegleitern  und  Schulaufsicht  hochrelevant,  damit  sich  die 

Fremdevaluation explizit von einer individuellen Bewertung bzw. der Vergabe von Aufstiegschancen 

abgrenzt.  Eine  andere  Schulleitung  und mehrere  Lehrergruppen wünschen  sich  gerade  Evaluation 

und Prozessbegleitung in Personalunion, damit die Schulen ‚hinterher’ nicht mit dem Ergebnis allein 

gelassen sind, sondern die Evaluatoren mit in die Verantwortung genommen sind, die festgestellten 

Mängel auch zu beheben.  

Viele der Befragten Lehrkräfte und Schulleitungen schätzen an der Konzeption der Fremdevaluation, 

dass die Fremdevaluation als unterstützende Maßnahme auf Schulebene angelegt ist. Den Befragten 

ist wichtig, dass die Fremdevaluation als Entwicklungsimpuls gedacht  ist, der nicht zwangsläufig auf 

Konsequenzen abzielt und der explizit frei sein muss von individueller Bewertung. Viele der Befragten 

geben ausdrücklich an, dass sie die Fremdevaluation an sich nicht als unangenehm erlebt haben.  

Trotz dem grundsätzlichen ‚Ja’ zur Fremdevaluation wird von allen Befragten Kritik an der Konzeption 

und  an  der  Durchführung  formuliert.  Als  zentraler  Kritikpunkt  wird  in  fast  allen  Interviews 

angesprochen,  dass  im  Rahmen  des  ‚Neuen  Steuerungskonzepts’  und  damit  auch  bei  der 
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Fremdevaluation gewissermaßen ‚Qualität zum Nulltarif’ gefordert wird. Kontext‐ und Inputfaktoren 

wie  beispielsweise  Schülerklientel,  Raum‐  und  Personalsituation  beeinflussen  die  Qualität 

innerschulischer  Prozesse,  gleichzeitig  kann  die  Schule  selbst  auf  diese  Faktoren  kaum  Einfluss 

nehmen.  Eben  diese  Faktoren  sind  bei  der  Fremdevaluation  explizit  ausgeklammert.  Die 

Fremdevaluation zielt demnach per se nicht darauf, Investitionsbedarf für Mängel, die außerhalb der 

Gestaltungsmöglichkeiten der Schule liegen, zu offenbaren.  

Qualitätssteigerung  soll  ausschließlich  durch  effizientere  Nutzung  innerschulischer  Ressourcen 

erreicht werden. Dies  ist nach Ansicht der Befragten nicht möglich. Alle befragten  Lehrkräfte und 

Schulleiter gehen davon aus, dass die Schulen oft  ihre Stärken und Schwächen bereits kennen und 

auch versuchen, Schwachpunkte  im Rahmen  ihrer Möglichkeiten anzugehen ‐ und zwar unabhängig 

von  der  Fremdevaluation.  Ein  bloßes  Spiegeln  genügt  daher  nicht,  um  Schulqualität  zu  steigern. 

Vielmehr müsste an die Fremdevaluation ein effektives Unterstützungssystem anschließen. 

Der größere Teil der befragten Schulleitungen und Lehrkräfte gibt an, dass der Fremdevaluation ein 

klares Bild von ‚Guter Schule’ zugrunde liegt, das vor allem in den Interviews transportiert wird. Diese 

Normativität wird von den Befragten aus verschiedenen Gründen kritisiert. Zum Ersten kommuniziert 

die Fremdevaluation nach Ansicht mehrerer Gruppen eine so klare Erwartungshaltung, dass man im 

Vorfeld mit allen Beteiligten ein Schulbriefing machen könnte, um möglichst gut ‚abzuschneiden’.  

Zum  Zweiten  werden  nach  Ansicht  mehrerer  Lehrergruppen  Prämissen  gemacht,  deren 

qualitätssteigernde Wirkung nicht nachzuweisen  ist. So zielen die  Interviews mehr auf Struktur und 

Dokumentation  als  auf  die  tatsächliche  Umsetzungsqualität.  Bei  den  BUS  wird  offenes, 

schülerorientiertes Arbeiten per se als ‚guter Unterricht’ definiert. 

Methodenkritik  in Bezug auf die BUS wird vor allem von Seiten der Lehrergruppen geäußert. Viele 

der Befragten zweifeln an der Repräsentativität und Transparenz der BUS. Die Beobachtungskriterien 

sind  den  Beteiligten  bis  heute  unklar,  die  BUS  werden  tendenziell  als  Showstunde  und  als 

Momentaufnahme bewertet, die einen  generalisierenden Rückschluss  auf  ‚Unterricht  an  Schule X’ 

nicht erlauben. Einige Lehrkräfte halten das Prinzip  ‚offene Türen’ für deutlich realistischer. Ebenso 

wird teilweise der Wunsch nach einer direkten und  individuellen Rückmeldung formuliert. An einer 

Schule  zweifeln  einige  Lehrkräfte daran,  inwiefern  Lehrkräfte  von  einer  anderen  Schulart und mit 

anderen Fächern überhaupt in ihrer Rolle als Evaluatoren Unterricht angemessen beurteilen können.  

Nach  Ansicht  der  Mehrzahl  der  befragten  Schulleitungen  und  Lehrkräfte  spielt  Unterricht  als 

Hauptgeschäft der Schule bei der Fremdevaluation nur eine Nebenrolle. Eine Schule hat Unterricht 

bewusst aus der Fremdevaluation ausgeklammert. Die Lehrkräfte dieser Schule vermuten einerseits, 

dass sie die Fremdevaluation als deutlich belastender erlebt hätten, wenn der Unterricht nicht aus 
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dem Evaluationsauftrag ausgeklammert gewesen wäre. Andererseits wird aber auch kritisiert, dass 

die Fremdevaluation für den Unterricht ‚nichts gebracht’ hat. Lehrkräfte und Schulleitungen der zwei 

anderen Schulen geben einheitlich an, dass die Fremdevaluation einen deutlicheren Fokus auf den 

Unterricht  legen muss. Lehrkräfte und Schulleitung einer Schule schlagen vor, die Fremdevaluation 

solle sich grundsätzlich auf die Qualitätsbereiche Unterricht, Schulführung und Qualitätsmanagement 

beschränken 

 

5.2.1.2 Das Konzept teilautonome Schule 

Diese  Unterkategorie  umfasst  die  Einstellungen  der  Befragten  zur  Thematik  ‚Autonomie  und 

Rechenschaftslegung’  sowie  Aussagen  zu  Aufwand  und  Belastung  durch  die  Fremdevaluation  im 

Besonderen und durch innerschulische Qualitätsentwicklung im Allgemeinen.  

Die  große  Mehrheit  der  Befragten  Schulleitungen  und  Lehrkräfte  versteht  Schulautonomie  und 

externe Rechenschaftslegung durch die Fremdevaluation als sinnvolle und nötige Ergänzung. Gerade 

wenn  Schulen  für  die  Gestaltung  innerschulischer  Prozesse  zunehmend  Autonomie  zugestanden 

wird, ist für die Schulen eine externe Rückmeldung hilfreich. Zudem muss von staatlicher Seite dafür 

gesorgt werden, dass überall annähernd gleich unterrichtet wird. Ergänzend soll Fremdevaluation als 

Element  des  Bildungsmonitorings  Steuerungswissen  für  die  Bildungspolitik  generieren,  indem 

deutlich  wird,  welche  Schulen  in  einem  schwierigen  Kontext  unterrichten  und  daher  vermehrt 

finanziell und personell unterstützt werden müssen.  

An einer Schule  jedoch erleben die befragten Lehrkräfte die Fremdevaluation als Widerspruch zum 

Prinzip  der Operativ  Eigenständigen  Schule.  Ihrer  Ansicht  nach  ist  es  nicht  stimmig,  den  Schulen 

einerseits Autonomie für die Gestaltung innerschulischer Prozesse zuzusprechen und andererseits im 

Rahmen der Fremdevaluation doch nach allgemeingültigen Qualitätskriterien zu evaluieren.  

Alle  Schulleitungen und mehrere  Lehrergruppen  äußern den Wunsch nach mehr  Schulautonomie. 

Besonders  wünschenswert  beschrieben  wird  dabei  die  Möglichkeit,  dass  die  Schulleitung  selbst 

Personal einstellen kann, das zum Profil der Schule und des Kollegiums passt. Zum Teil wird auch der 

Wunsch  nach  größerer  finanzieller  Unabhängigkeit  geäußert,  in  dem  Sinne,  dass  die  Schule 

eigenverantwortlich über ein Gesamtbudget verfügen kann.  

Der Aufwand für die Fremdevaluation bzw. für innerschulische Qualitätsentwicklung im Allgemeinen 

wird  von  den  Befragten  sehr  ambivalent  beurteilt.  An  der  kleinsten  Schule  der  Stichprobe 

beschreiben Schulleitung und Lehrkräfte den Aufwand für die Fremdevaluation als machbar im Sinne 

von  ‚so viel muss man bereit  sein  zu  leisten’. Alle Befragten der mittelgroßen bzw. großen Schule 
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stufen den Aufwand für die Fremdevaluation und dabei vor allem für die Erstellung des Portfolios als 

eher hoch ein. An einer Schule stimmt für beide Lehrergruppen die Relation zwischen Aufwand und 

Nutzen bei der Fremdevaluation nicht.  In diesen beiden  Lehrergruppen wird  zudem die hohe und 

unvergütete  zeitliche  Mehrbelastung  durch  Prozesse  innerschulischer  Qualitätsentwicklung 

thematisiert. Nach ihrem Empfinden kommt zeitweilig ‚vor lauter Evaluieren’ der Unterricht zu kurz.   

Mehrere  Lehrergruppen  erleben  Schulentwicklung  und  Evaluation  als  ‚verwissenschaftlicht’.  Für 

diese  Lehrkräfte  gehört Reflexion über die eigene Arbeit  seit  jeher  zum  Schulalltag.  Sie  kritisieren 

neben dem erhöhten Zeitaufwand die in diesem Kontext verwendeten ‚abstrakten Wortungetüme’.   

 

5.2.2 Die Kopplung von Fremdevaluation und Selbstevaluation 

Diese  zweite  Hauptkategorie  beschreibt,  wie  die  Kopplung  von  Fremdevaluation  und 

Selbstevaluation  nach  Ansicht  der  Befragten  sein  kann  bzw.  sollte  und  wie  die  Befragten  diese 

Kopplung tatsächlich erlebt haben.  

Die Frage, inwiefern sich Fremdevaluation und Selbstevaluation aufeinander beziehen sollten, ergibt 

ein  sehr  ambivalentes Meinungsbild.  Ein  Teil  der  Befragten  ist  –  zumindest  retrospektive  –  der 

Meinung,  Fremdevaluation  und  Selbstevaluation  sollten  sich  innerhalb  eines  großen 

Gesamtkreislaufs  der  Schulentwicklung  ergänzen.  Eine  zeitliche  Nähe  beider  Verfahren  ist  somit 

wünschenswert. Die Fremdevaluation soll die gleichen Bereiche untersuchen wie die vorangehende 

Selbstevaluation bzw. sogar gerade die Bereiche  in den Fokus nehmen, die bei der Selbstevaluation 

‚schlecht’ waren.  So  erhält  die  Schule  eine mehrperspektivische  Rückmeldung,  die  Empfehlungen 

würden automatisch zu den schulinternen Entwicklungsschwerpunkten passen und die Schule kann 

zudem erkennen, wie realistisch ihre Innensicht ist. 

Für eine Schulleitung ist dieser letzte Punkt der Wichtigste. Schulentwicklung wird rein innerschulisch 

angesiedelt, allerdings muss die Schule  sich dazu  realistisch  selbst einschätzen können,  sich  intern 

angemessene  Entwicklungsziele  setzen  und  diese  mittels  geeigneter  Maßnahmen  umsetzen.  Zu 

diesen Prozessen ist eine externe Rückmeldung wertvoll. Die Fremdevaluation soll daher (neben dem 

Unterricht)  vor  allem  die  Qualität  der  Selbstevaluation  und  der  Schulführung  und  in  den  Fokus 

nehmen.  

An  zwei  Schulen  sind  mehrere  Lehrkräfte  der  Ansicht,  dass  eine  inhaltliche  Kopplung  zwischen 

Fremdevaluation  und  Selbstevaluation  nicht  sinnvoll  bzw.  grundsätzlich  nicht  möglich  ist.  Eine 

Lehrergruppe  erlebt  Fremdevaluation  und  Selbstevaluation  als  Dopplung  ohne Mehrgewinn,  vor 

allem, wenn  auch  noch  der  gleiche  Bereich  untersucht wird.  Eine  andere  Lehrergruppe  hält  eine 
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Kopplung für nicht möglich, da bei Fremdevaluation und Selbstevaluation gegensätzliche Intentionen 

verfolgt werden. 

Wie wurde die Kopplung zwischen Fremdevaluation und Selbstevaluation nun tatsächlich erlebt? An 

allen Schulen der Stichprobe gingen der Fremdevaluation eine bzw. mehrere Selbstevaluationszyklen 

voraus. Ein Bezug zum Orientierungsrahmen für Schulqualität fand dabei nur im Ausnahmefall statt. 

Dies  liegt nach Einschätzung der Befragten  zum Teil daran, dass  schon  Selbstevaluation betrieben 

wurde, bevor der Orientierungsrahmen überhaupt veröffentlicht wurde, zum anderen Teil aber auch 

daran, dass der Orientierungsrahmen an den Schulen eher unzulänglich bekannt und präsent ist.  

An  einer  Schule  beschreiben  Schulleitung  und  befragte  Lehrkräfte  die  Kopplung  als  optimal.  Die 

Fremdevaluation  erfolgte  ungefähr  1,5  Jahre  nach  der  Selbstevaluation  und  gab  eine  externe 

Rückmeldung  zu  den  Bereichen,  die  bei  der  vorangehenden  Selbstevaluation  noch  Mängel 

aufgewiesen hatten.  

An  den  zwei  anderen  Schulen  stellen  Schulleitungen  und  Lehrkräfte  kaum  einen  Zusammenhang 

zwischen  Fremdevaluation  und  Selbstevaluation  fest.  An  einer  Schule  sind  sich  Schulleitung  und 

Lehrkräfte einig, dass  ihre Teilnahmestrategie bei der Fremdevaluation eine mögliche Kopplung von 

vornherein  ausgeschlossen hat.  Es wurde  ein wenig  relevanter und bekannt  guter Bereich  für die 

Fremdevaluation  gewählt,  der  aus  eben  diesen  Gründen  nie  im  Rahmen  einer  Selbstevaluation 

beleuchtet worden wäre. 

 

5.2.3 Bericht und Empfehlungen 

Diese  dritte  Hauptkategorie  beschreibt  einerseits,  wie  präsent  den  Befragten  das  Ergebnis  der 

Fremdevaluation  ist  und  andererseits,  wie  Bericht  und  Empfehlungen  von  den  Befragten 

eingeschätzt werden.  

Bei der Frage nach der Präsenz des Evaluationsergebnisses zeigt sich eine deutliche Schere zwischen 

Schulleitungen  einerseits  und  Kollegien  andererseits.  Den  befragten  Schulleitungen  sind  die 

Empfehlungen weitgehend präsent. Drei von vier Lehrergruppen hingegen haben nur eine sehr wage 

Erinnerung an die Empfehlungen und gehen auch davon aus, dass die Fremdevaluation im restlichen 

Kollegium kaum noch Thema ist.  

Fast  alle  Befragten  fühlen  ihre  Schule  im  Bericht  gut  getroffen,  das  schon  vorab  vorhandene 

Bauchgefühl  wurde  in  vielen  Fällen  bestätigt,  überraschend  war  das  Ergebnis  für  keinen  der 

Befragten.  
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Die Hälfte der Befragten  empfinden die  Empfehlungen  als durchaus  zutreffend und  sinnvoll,  aber 

auch als unterschiedlich relevant für ihre innerschulische Qualitätsentwicklung. Die andere Hälfte der 

Befragten beurteilt die Empfehlungen als wenig anschlussfähig an  ihre schulinternen Schwerpunkte 

und  bezweifelt,  dass  die  Umsetzung  der  Empfehlungen  eine  Qualitätssteigerung  im  Schulalltag 

bewirken  kann.  Interessanterweise  schätzen  zwei  Lehrergruppen  der  gleichen  Schule  die 

Empfehlungen sehr unterschiedlich ein.  

Einige Lehrergruppen bemängeln, dass die Empfehlungen sehr offen formuliert sind und hätten sich 

konkretere Verbesserungstipps gewünscht. 

An zwei Schulen kritisieren einige der Befragten, dass Empfehlungen formuliert wurden, die so nicht 

umsetzbar  sind.  Als  Hinderungsgründe  werden  vor  allem  Zeitmangel  und  Personalfluktuation 

genannt. Zum Teil werden Empfehlungen auch deshalb nicht angegangen, um  interne Konflikte  zu 

vermeiden.  

An  allen  drei  Schulen wurde mindestens  eine  Empfehlung  formuliert,  die  im weitesten  Sinne mit 

‚Dokumentation’  zu  tun  hat. Unabhängig  vom  konkreten Wortlaut  der  Empfehlung  fühlt  sich  die 

große  Mehrheit  der  befragten  Gruppen  durch  die  Fremdevaluation  generell  aufgefordert, 

‚innerschulische Prozesse’ besser zu dokumentieren. Dokumentation wird dabei von den Befragten 

sehr  unterschiedlich  interpretiert  und  beurteilt  ‐  auch  dies  weitgehend  unabhängig  von  den 

tatsächlich formulierten Empfehlungen.  

Zum  Ersten  verstehen  einige  Befragten  unter Dokumentation  vor  allem  die Außendarstellung  der 

Schule  durch  Presseauftritte  und  Homepage.  Solche  ‚Werbeauftritte’  werden  von  den  Befragten 

ohne  Ausnahme  als  unnötige Mehrbelastung,  die  sich  nicht  qualitätssteigernd  auf  die  Arbeit  der 

Schule auswirkt, beurteilt.    

Zum Zweiten verstehen mehrere Befragten unter Dokumentation, dass Konzepte und Aktionen, die 

an  der  Schule  entwickelt  wurden,  so  aufgeschrieben  und  systematisch  archiviert  werden,  dass 

andere Kollegen darauf zurückgreifen können. Die Mehrheit der Befragten sieht darin durchaus die 

Chance personenunabhängiger Qualität und zudem eine Möglichkeit der Arbeitserleichterung, weil 

man ‚das Rad nicht immer wieder von vorn erfinden muss’. Ein kleinerer Teil der Lehrkräfte hat eher 

das Gefühl,  dass Dokumentation  um  ihrer  Selbstwillen  betrieben wird  und  dass  sich  dadurch  der 

Unterricht sicherlich nicht verbessert.  

Zum  Dritten  beziehen  mehrere  Befragten  an  einer  Schule  Dokumentation  vor  allem  auf  die 

Selbstevaluation. Die Selbstevaluationsergebnisse so zu verschriftlichen und zu archivieren, dass auch 

tatsächlich  qualitätssteigernde  Maßnahmen  daraus  abgeleitet  werden  können,  beurteilen  die 

Befragten als sehr hilfreich.  
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5.2.4 Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht 

Diese  vierte  Hauptkategorie  teilt  sich  in  drei  Unterkategorien,  nämlich  ‚Konkrete  Erfahrungen’, 

‚Allgemeine  Einschätzung  des  Instruments  Zielvereinbarungen  mit  der  Schulaufsicht’  und 

‚Rollenerwartungen an die Schulaufsicht’. Die Rolle der Schulaufsicht wird – gewissermaßen als quer 

liegendes Thema – in allen drei Unterkategorien auftauchen.  

 

5.2.4.1 Konkrete Erfahrungen 

Diese  Unterkategorie  beschreibt,  inwiefern  das  Instrument  ‚Zielvereinbarungen  mit  der 

Schulaufsicht’ den Befragten bekannt ist, welche konkreten Erfahrungen die Befragten zum Zeitpunkt 

der Befragung damit gemacht haben und wie die Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht  in diesem 

Kontext erlebt wird.  

Der Bekanntheitsgrad des Instruments Zielvereinbarungen ist erstaunlich gering. Über die Hälfte der 

befragten Schulleitungen und  Lehrergruppen  sind weder darüber  informiert, dass  im Anschluss an 

die  Fremdevaluation  Zielvereinbarungsgespräche  zwischen  Schulleitung  und  Schulaufsicht  geführt 

werden sollen, noch über deren Zielsetzung und Inhalte.  

Der  Kontakt  mit  der  Schulaufsicht  scheint  in  allen  drei  Schulen  ausschließlich  auf  Ebene  der 

Schulleitung angesiedelt zu sein. Die befragten Lehrkräfte aller drei Schulen sind nicht informiert, ob 

im Anschluss an die Fremdevaluation ein Kontakt zwischen Schulleitung und Schulaufsichtsbehörde 

zustande kam.  

Nach Aussage der Schulleitungen ist bei allen drei Schulen die zuständige Schulaufsichtsbehörde seit 

über  einem  Jahr  über  die  Teilnahme  der  Schule  an  der  Fremdevaluation  informiert,  das 

Schulportfolio  wurde  in  den  meisten  Fällen  zeitgleich  vorgelegt.  An  einer  Schule  kam  nach  der 

Fremdevaluation überhaupt kein Kontakt mehr mit der Schulaufsicht zustande. Die zweite Schule hat 

der Schulaufsicht den Evaluationsbericht zukommen lassen, die Schulaufsicht hat den Erhalt bestätigt 

und  die  Schule  gewürdigt.  Die  dritte  Schule  hat  den  Evaluationsbericht  und  zeitgleich  die 

schulinternen Vorschläge für Zielvereinbarungen an die Schulaufsicht weitergeleitet. Eine Einladung 

zu Zielvereinbarungsgesprächen  seitens der Schulaufsicht erfolgte auch auf mehrmalige Nachfrage 

der Schulleitung nicht. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auch ungefähr ein Jahr nach der 

Fremdevaluation in keinem der untersuchten Fälle Zielvereinbarungsgespräche stattgefunden haben, 

obwohl die zuständigen Schulaufsichtsbehörden  informiert sind und die Schulen mehrheitlich auch 

nach der Fremdevaluation Initiative ergriffen haben.  
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Wie  erleben  nun  die  betroffenen  Schulleitungen  und  Lehrkräfte  in  diesem  Zusammenhang  die 

Zusammenarbeit  mit  der  Schulaufsicht.  Grundsätzlich  beschreiben  alle  drei  Schulleitungen  das 

Verhältnis  zu  der  zuständigen  Schulaufsichtsbehörde  als  durchaus  offen  und  vertrauensvoll.  Im 

Gegensatz  dazu  erleben  an  einer  Schule  beide  Lehrergruppen  die  Schulaufsicht  primär  als 

kontrollierend  und  gehen  davon  aus,  dass  die  Vertrauensbasis  für  eine  offene  Zusammenarbeit 

grundsätzlich  nicht  gegeben  ist.  Fast  alle  Befragten  empfinden  die  Schulaufsicht  in  Bezug  auf  die 

Fremdevaluation als uninformiert und weitgehend desinteressiert.  

Vor allem die Schulleitungen zeigen ausdrücklich Verständnis dafür, dass die Schulaufsicht so wenig 

Interesse für die Fremdevaluation zeigt. Alle drei Schulleitungen interpretieren die Situation so, dass 

die Schulaufsicht personell weder qualitativ noch quantitativ  in der Lage  ist, pädagogisch  sinnvolle 

Zielvereinbarungsgespräche zu führen und die Schulen  angemessen zu beraten und zu unterstützen. 

Eine Schulleitung nimmt zudem an, dass die Schulaufsicht selbst noch nicht klar sieht, welche Rolle 

sie  im  Prozess  der  Fremdevaluation  erfüllen  soll.  Zwei  der  Schulleitungen  erleben  die 

Zusammenarbeit  bzw.  die  nicht  stattfindende  Zusammenarbeit  mit  der  Schulaufsicht  als  eher 

befremdend. Die dritte Schulleitung hingegen ist hochzufrieden, dass die Schulaufsicht ‚sich raushält’. 

 

5.2.4.2 Allgemeine Einschätzung des Instruments 

Diese zweite Unterkategorie beschreibt, wie die Befragten das Instrument der Zielvereinbarungen für 

ihre Schule, aber auch allgemein einschätzen.  

Alle befragten Gruppen beurteilen Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht für Schulen, „wo’s läuft“ 

für  unnötig  bzw.  sinnlos.  Fast  alle  Befragten  betonen,  dass  Schulentwicklung  auf  innerschulischer 

Motivation  beruht.  Die meisten  Schulen  kennen  ihre  Stärken  und  Schwächen  und  arbeiten  nach 

Kräften daran. Druck von außen, durch Fremdevaluation oder noch forciert durch Zielvereinbarungen 

mit der Schulaufsicht ist nicht nötig bzw. eher kontraproduktiv. Wenn eine Schule ihre Mängel nicht 

aus eigenen Kräften abstellt,  liegt das nach Einschätzung  fast aller Befragten entweder daran, dass 

die  Schule  nicht  weiß,  welche  konkreten  Maßnahmen  sie  einleiten  sollen  oder  daran,  dass  die 

Mängel kontextuell  ‐ typischerweise durch Raum‐ und/oder Personalsituation ‐ begründet sind und 

die  Schule  daher  keinen  Einfluss  darauf  nehmen  kann.  Zielvereinbarungen mit  der  Schulaufsicht 

helfen  nach  Ansicht  aller  Befragten  in  keinem  dieser  beiden  Fälle  weiter.  Kompetenz  und  ‚man 

power’  für  die  innerschulische  Prozessberatung  wird  der  Schulaufsicht  kaum  zugetraut,  ebenso 

wenig ein effektiver Handlungsspielraum in Bezug auf Finanz‐, Personal‐ und Raumsituation.  
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Die  Befragten  einer  Schule  beurteilen  die  Zielvereinbarungen mit  der  Schulaufsicht  dennoch  als 

unproblematisch im Sinne von ‚wir haben nichts zu verbergen’. Die Mehrheit der Befragten der zwei 

anderen Schulen assoziiert Zielvereinbarungen eher mit ‚von oben aufgedrückten Zielvorgaben’ und 

steht dem Instrument deutlich misstrauischer gegenüber.  

Diejenigen der Befragten, denen die Konzeption des Instruments bekannt  ist, beurteilen einstimmig 

als  sehr  positiv,  dass  die  Schule  Wahlmöglichkeiten  hat,  welche  der  Empfehlungen  sie  in  die 

Zielvereinbarungen aufnehmen möchte.  

Grundsätzlich geht keiner der Befragten davon aus, dass die Zielvereinbarungen effektiv Einfluss auf 

den Prozess  innerschulischer Qualitätsentwicklung nehmen könnten. Als bedeutsamer eingeschätzt 

wird von vielen der befragten Gruppen die Bereitstellung externer Prozessbegleitung auf Anfrage der 

Schule.  Einige  Gruppen  äußern  in  diesem  Zusammenhang  auch  den Wunsch  nach Weiterbildung 

interner  ‚Schulentwicklungsexperten’  sowie Unterstützung beim Aufbau  von Netzwerken  zwischen 

den  Schulen. Mehrere  der  Befragten  beurteilen  vor  allem  auch  Zielvereinbarungen  innerhalb  des 

Kollegiums,  d.h.  eine  klare  und  verbindliche  Absprache  über  Entwicklungsschwerpunkte  als 

bedeutsam für den Prozess innerschulischer Qualitätsentwicklung.  

Die  Mehrheit  der  Befragten  geht  davon  aus,  dass  an  der  Pilotphase  ohnehin  nur  Schulen 

teilgenommen  haben,  die  gewissermaßen  nichts  zu  verbergen  haben  und  die  zudem  durch  eine 

entsprechende  Wahl  der  Evaluationsvariante  primär  ihre  Sonnenseiten  zeigen  konnten.  Wie 

beurteilen  nun  die  Befragten  das  Instrument  der  Zielvereinbarungen  für  Schulen,  wo  durch  die 

Fremdevaluation tatsächlich ernst zu nehmende Mängel offenkundig werden? Diese Frage ergibt ein 

deutlich geteiltes Meinungsbild. Zwei Lehrergruppen verschiedener Schulen schätzen auch in diesem 

Fall  Zielvereinbarungen  als  sinnlos  ein. Die  Schulaufsicht  kann  nach  Ansicht  dieser  Lehrkräfte  die 

Schulen weder angemessen beraten und unterstützen, noch im Ernstfall effektiv Druck ausüben.  

Die  große Mehrheit  der  Befragten  hingegen  kann  sich  grundsätzlich  vorstellen,  dass  verbindliche 

Zielvereinbarungen bei  ‚failing schools’ hilfreich sein könnten. Dabei wird mehrheitlich betont, dass 

seitens  der  Schulaufsicht  dann  auch  eine  differenzierte  Ursachenanalyse  und  eine  adäquate, 

individuelle  Unterstützung  geleistet werden müsste.  Fast  alle  der  Befragten  äußern  genau  daran 

jedoch ernsthafte Zweifel.  

Ausnahmslos alle Befragten gehen grundsätzlich davon aus, dass die Schulaufsicht keine Möglichkeit 

hat, innerschulische Qualitätsentwicklung durch externen Druck zu erzwingen.  
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5.2.4.3 Rollenerwartungen an die Schulaufsicht 

Diese Unterkategorie  beschreibt, welche  Rolle  und  Aufgaben  die  Schulaufsicht  in  den  Augen  der 

Befragten bei der Fremdevaluation erfüllen sollte.  

Die Befragten haben  in der Regel  recht genaue Wunschvorstellungen davon, welche Aufgaben die 

Schulaufsicht in Bezug auf die Fremdevaluation übernehmen sollte. 

Fast alle Befragten erwarten, dass die Schulaufsicht Interesse für die Arbeit der Schule zeigt. Einigen 

Lehrkräften wäre  zudem wichtig, dass die  Schulaufsicht  gute pädagogische Arbeit hin und wieder 

würdigt.  

Ebenfalls  die  große  Mehrheit  der  Befragten  wünscht  sich  von  der  Schulaufsicht  im  Bedarfsfall 

Beratung  und  konkrete  Unterstützung  im  Prozess  innerschulischer  Qualitätsentwicklung.  Die 

Schulleitungen  und  ein  Teil  der  befragten  Lehrkräfte  wünschen  sich  dabei  primär  ‚Hilfe  zur 

Selbsthilfe’  im Schulentwicklungsprozess. Dies könnte  realisiert werden durch  zum Profil passende 

Lehrerzuweisung,  effiziente  Weiterbildungsangebote  für  ‚interne  Schulentwicklungsexperten’, 

angemessene Deputatsermäßigung für Schulentwicklung und bei Bedarf phasenweise Unterstützung 

durch  externe  Prozessbegleiter.  Mehrere  Lehrergruppen  formulieren  zudem  den  Wunsch,  die 

Schulaufsicht  möge  auch  finanzielle  Ressourcen  bereit  stellen,  wenn  relevante  Verbesserungen 

Personal‐  bzw.  Raumsituation  betreffen  und  somit  nicht  schulintern  und  ‚zum  Nulltarif’ machbar 

sind. Einer Schulleitung wäre es am Liebsten, die Schulaufsicht würde sich an Schulen, wo kein akuter 

Handlungsbedarf besteht, gar nicht in den Prozess innerschulischer Qualitätsentwicklung einmischen.   

Zwei der Schulleitungen weisen der Schulaufsicht durchaus auch die traditionelle Rolle von Aufsicht 

bzw. Kontrolle zu. Beide Schulleitungen betonen jedoch auch ausdrücklich, dass diese Rolle nur dann 

zum Tragen kommen darf, wenn über Beratung und Unterstützung kein Erfolg erzielt werden kann.    

 

5.2.5 Effekte der Fremdevaluation 

Diese  fünfte  Hauptkategorie  beinhaltet  alle  Aussagen  der  Befragten,  die  den  „Impact“  der 

Fremdevaluation  im  weitesten  Sinne  betreffen.  Die  Hauptkategorie  teilt  sich  dabei  in  drei 

Unterkategorien, nämlich „Konkretes Projektmanagement“, „fluffige  (d.h. wenig greifbare) Effekte“ 

und „“Potentielle Effekte“. 

 

5.2.5.1 Konkretes Projektmanagement 

Diese  Unterkategorie  umfasst  Aussagen  zu  personellen  Zuständigkeiten,  Zeitplanung,  konkrete 

Maßnahmenplanung und Umsetzung konkreter Maßnahmen. 
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Die  Frage,  wie  nach  der  Ergebnispräsentation  durch  die  Evaluatoren  intern  weiter  vorgegangen 

wurde, unterscheidet die drei Schulen der Stichprobe grundlegend.  

An Schule 1 als sehr kleine Schule sehen Schulleitung und Lehrkräfte primär die Schulleitung und das 

Evaluationsteam in der Verantwortung, die Empfehlungen regelmäßig in Konferenzen bzw. beim Jour 

Fix  aufzugreifen.  Die  Entscheidung,  welche  Empfehlungen  angegangen  werden,  erfolgte  auf 

Vorschlag  des  Evaluationsteams  im  Rahmen  einer  Gesamtlehrerkonferenz.  Für  die  Umsetzung  ist 

letztlich das Gesamtkollegium verantwortlich. Eine verbindliche Zeitplanung wird von den Befragten 

als unnötig betrachtet, da ohnehin  jeder  sein Bestes  gibt  –  auch ohne  Zeitlimit.  Zum  Teil werden 

momentan  konkrete  Maßnahmen  umgesetzt,  wobei  es  im  Wesentlichen  um  das  Sammeln, 

Strukturieren  und  Dokumentieren  von  Methoden  geht,  die  aber  bereits  zuvor  im  Unterricht 

umgesetzt  wurden.  Vor  allem  die  Lehrkräfte  spüren  bisher  kaum  konkrete  Auswirkungen  der 

Fremdevaluation. 

Auch an Schule 2 als mittelgroße Schule werden die personellen Zuständigkeiten eher diffus zwischen 

Schulleitung,  Evaluationsteam,  Steuergruppe  angesiedelt.  Das  Gesamtkollegium  kommt  bei 

Absprachen über Entwicklungsschwerpunkte  sowie bei der Mitarbeit bei der Umsetzung  ins  Spiel. 

Eine  Lehrergruppe  sieht  zudem die  Schulaufsicht  in der Pflicht, die  Schule bei der Umsetzung der 

Empfehlungen angemessen zu unterstützen. Eine verbindliche Zeitplanung ist an dieser Schule nicht 

erfolgt.  Auffallend  ist  eine  deutliche  Schere  zwischen  Schulleitung  und  Lehrkräften.  So  geht  die 

Schulleitung davon aus, dass intern geklärt wurde, welche Empfehlungen angegangen werden und es 

wurden  von  Seiten der  Schulleitung  zum Teil  auch  schon  konkrete Maßnahmen eingeleitet. Beide 

befragten  Lehrergruppen  jedoch  geben  an, dass die Empfehlungen  intern nicht mehr  aufgegriffen 

wurden,  konkrete  Maßnahmen  sind  ihnen  nicht  bekannt,  konkrete  Veränderungen  der 

Fremdevaluation werden nicht erwartet.  

An  Schule  3  als  größte  Schule  der  Stichprobe  herrschen  sehr  klare,  aber  auch  sehr  hierarchische 

Führungsstrukturen.  Die  Entscheidung,  welche  Empfehlungen  angegangen  werden,  wurde  auf 

Schulleitungsebene getroffen, die Umsetzung wurde an Arbeitskreise aus dem Kollegium delegiert. 

Personelle Zuständigkeiten  sind  somit verbindlich geklärt, ebenso wurde eine Zeitleiste erstellt. Zu 

den  gewählten  Empfehlungen  sind  entsprechende  Maßnahmen  konkret  geplant  bzw.  teilweise 

bereits  umgesetzt.  Diese  betreffen  jedoch  primär  die  bessere  Dokumentation  bereits  zuvor 

implementierter  innerschulischer  Prozesse.  Akuten  Handlungsbedarf  im  Schulalltag  hat  die 

Fremdevaluation nicht offenbart. Schulleitung und befragte Lehrkräfte gehen daher davon aus, dass 

keine konkreten Auswirkungen der Fremdevaluation spürbar sein können. Die Schulleitung ergänzt 
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allerdings,  dass  das  sehr  umfangreiche  Portfolio  gekürzt  und  als  Lehrerhandbuch  umgearbeitet 

werden soll.  

 

5.2.5.2 „Fluffige“ Effekte 

Diese Unterkategorie umfasst alle Äußerungen zu „fluffigen“ Effekten der Fremdevaluation, d.h. zu 

wenig konkret greifbaren ‚Wirkungen und Nebenwirkungen’ der Fremdevaluation, die die Befragten 

beschreiben. An dieser  Stelle  sei Maike  Lambrecht herzlich  gedankt  für dieses wundervolle Wort. 

Zunächst  geben  so  gut  wie  alle  Befragten  an,  dass  die  Fremdevaluation  an  ihrer  Schule  keine 

negativen Nebeneffekte  hatte.  Eine  Lehrergruppe  empfindet  den  immensen  Zeitaufwand,  der  sie 

letztlich vom Unterricht ablenkte, als negative Nebenwirkung der Fremdevaluation.  

Die  große Mehrheit  aller Befragten  fühlt  sich durch das positive  Ergebnis der  Fremdevaluation  in 

ihrer Arbeit  gelobt  und  bestätigt.  Einige  Kollegen  sind  jedoch  auch  der Ansicht,  dass  nur  für  den 

‚Wohlfühlfaktor’ der Aufwand zu groß gewesen sei.  

Die Frage,  inwiefern die Fremdevaluation  im weitesten Sinn Auswirkungen auf die  innerschulische 

Qualitätsentwicklung haben kann, teilt die Geister gewissermaßen in zwei Lager. Fast alle Befragten 

betonen, dass  Schulentwicklung  letztlich auf  Freiwilligkeit und  innerschulischer Motivation beruht. 

Ungefähr die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass die Fremdevaluation durchaus als Impuls für 

die  innerschulische  Qualitätsentwicklung  dienen  kann,  indem  sie  zur  Reflexion  anregt, 

Entwicklungsmöglichkeiten  aufzeigt  und  Tipps  gibt.  Die  andere  Hälfte  der  Befragten  schätzt  die 

Fremdevaluation als Entwicklungsimpuls generell als unnötig bzw.  ineffektiv ein, da die Schulen  in 

der Regel ohnehin  ihre Stärken und Schwächen kennen und  im Rahmen  ihrer Möglichkeiten daran 

arbeiten.  

Im Sinne einer self fulfilling prophecy stimmen die konkreten Erfahrungen der Befragten weitgehend 

mit  deren  eben  formulierten  Grundeinschätzung  überein.  Impulse  auf  die  innerschulische 

Qualitätsentwicklung  stellen vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, diejenigen der Befragten 

fest,  die  der  Fremdevaluation  auch  grundsätzlich  zutrauen,  Impulsgeber  zu  sein.  Die 

wahrgenommenen  Effekte  scheinen  sehr  individuell  zu  sein,  sie  sind  weder  schulspezifisch  noch 

akteursspezifisch.  Zum  Teil  beschreiben  verschiedene  Gruppen  ähnliche  Effekte,  kurioserweise 

stammen  diese  Gruppen  nur  im  Ausnahmefall  von  der  gleichen  Schule.  Ein Muster  ist  nicht  zu 

erkennen.  

Knapp  die  Hälfte  der  Befragten  fühlt  sich  durch  die  Fremdevaluation  angeregt,  über 

Entwicklungsmöglichkeiten nachzudenken. Ebenso knapp die Hälfte beschreibt die Bestätigung, bei 
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ihrer  Schulentwicklung  auf  dem  richtigen Weg  zu  sein,  als  besonders  relevant.  An  zwei  Schulen 

erleben einige der Befragten eine Professionalisierung  ihrer Arbeit bzw.  ihrer Schulentwicklung. An 

einer  dieser  Schulen  hat  die  Fremdevaluation  vor  allem  zur  Selbstevaluation  eine  wertvolle 

Rückmeldung gegeben, die betroffenen Lehrkräfte sind motiviert, „in Zukunft darauf zu achten“. An 

dieser  Schule  hat  inzwischen  auch  die  Steuergruppe  eine  wichtigere  Rolle  im 

Schulentwicklungsprozess.  

Knapp die Hälfte der Befragten beurteilt die Fremdevaluation als eher starken Entwicklungsimpuls. 

Sie beschreiben die  Fremdevaluation  als  ‚Fingerzeig’, um bereits bekannte Mängel, die man  sonst 

eventuell noch  länger vor  sich hergeschoben hätte,  zeitnah  in Angriff  zu nehmen. Hier konnte die 

Fremdevaluation demnach die Geschwindigkeit der Schulentwicklung erhöhen.  

Für eine Schulleitung bedeutet ein überzeugendes Ergebnis bei einer externen Evaluation auch eine 

bessere  Verhandlungsposition  gegenüber  Schulträger  und  Schulaufsicht.  Eine  erfolgreiche 

Fremdevaluation  kann  somit Einfluss nehmen  auf die  innerschulische Qualitätsentwicklung,  indem 

jetzt  Projekte  und  Vorhaben  ‚durchgeboxt’  werden  können,  die  sonst  wenig  Aussicht  auf 

Genehmigung seitens der Behörden hätten.  

Eine  Richtungsänderung  in  der  Schulentwicklung  stellt  keiner  der  Befragten  fest.  Dies  überrascht 

nicht, wenn man auf die bisher erläuterten Ergebnisse zurückblickt. So hat die Fremdevaluation nach 

Einschätzung  der  Befragten  an  keiner  Schule  akuten  Handlungsbedarf  aufgezeigt  und  es wurden 

typischerweise die Empfehlungen gewählt, die am Besten anschlussfähig waren an die schulinternen 

Entwicklungsschwerpunkte.  

Ungefähr die Hälfte der Befragten gibt ausdrücklich an, dass sie durch die Fremdevaluation keinen 

schulentwicklerischen  Impuls  gespürt  haben.  Die  Fremdevaluation wird  erlebt  als  „abgehakt  und 

gut“, es ging kein „Ruck“ durchs Kollegium. An zwei Schulen gehen alle befragten Lehrkräfte davon 

aus, dass die  Fremdevaluation  keine  nachhaltigen Veränderungen bzw. Verbesserungen  nach  sich 

ziehen wird.  

Wie  kommen  die  Befragten  zu  dieser  Einschätzung?  Hier werden  zwei  recht  einheitliche Gründe 

genannt. Erstens hat die Fremdevaluation an keiner der Schulen ernsthafte Mängel und damit akuten 

Handlungsbedarf aufgezeigt. Eine Schule hat sich ganz bewusst dafür entschieden, ausschließlich ihre 

Sonnenseiten  zu  zeigen.  Die  Schulen  haben  zum  größeren  Teil  bereits  langjährige 

schulentwicklerische  Erfahrung,  kennen  ihre  Stärken und  Schwächen und  arbeiten daran. An  zwei 

Schulen ziehen alle befragten Kollegen die Selbstevaluation der Fremdevaluation vor. Sie erleben die 

Selbstevaluation als nachhaltiger, da sie schulspezifisch relevantere Themen in den Fokus nimmt, das 
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Antwortverhalten  ehrlicher  ist  und  die  Evaluationsteams  auch  konkrete  Verbesserungsvorschläge 

machen.  

Als zweiten Grund geben mehrere der Befragten an, dass die Fremdevaluation im Schulalltag schlicht 

keine  so  hohe  Priorität  hat.  Andere  Entwicklungsfelder  gehen  vor.  Dabei werden  sowohl  interne 

Entwicklungsschwerpunkte wie auch die Umsetzung extern vorgegebener Reformen genannt.  

 

5.2.5.3 Potentielle Effekte 

Diese  Unterkategorie  beschreibt  vermutete  Effekte  der  Fremdevaluation,  die  die  Befragten  nicht 

selbst erlebt haben, sich aber unter bestimmten Voraussetzungen an ihrer Schule oder allgemein an 

Schulen vorstellen könnten.  

Eine  Lehrergruppe  formuliert,  dass  die  Fremdevaluation  an  ihrer  Schule  durchaus  als 

qualitätssteigernder Impuls hätte wirken können, wenn der Bericht intern aufgegriffen worden wäre 

und konkrete Maßnahmen abgeleitet worden wären.  

Eine Lehrergruppe einer anderen Schule gibt an, dass die Fremdevaluation dann die Qualität an ihrer 

Schule hätte steigern können, wenn Kontext‐ und Inputfaktoren mit evaluiert worden wären und  in 

diesem Bereich angemessen Investitionsbereitschaft vorhanden wäre.  

Über die Hälfte der Befragten Schulleitungen und Lehrkräfte vermuten, dass die Fremdevaluation  ‐ 

an  ihrer  Schule  aber  auch  allgemein  ‐  dann  als  nennenswerter  Impuls  für  die  innerschulische 

Qualitätsentwicklung  wirken  könnte,  wenn  in  einem  elementar  wichtigen  Bereich  eine  negative 

Rückmeldung käme und damit akuter Handlungsbedarf deutlich würde.  

Zwei Lehrergruppen verschiedener Schulen gehen davon aus, dass die Fremdevaluation bei Schulen, 

die wenig Erfahrung in Sachen Schulentwicklung haben, eventuell als Impuls wirken könnte, sich auf 

den Weg zu machen und gemeinsam etwas zu bewegen. 

Eine Schulleitung weist deutlich darauf hin, dass  in der momentanen Situation noch keine Aussage 

dazu  getroffen  werden  kann,  was  die  Fremdevaluation  letztlich  ‚bringt’,  da  der  Zeitraum  der 

Pilotphase  sehr  kurz  ist  und  die  Pilotschulen  wohl  kaum  als  repräsentative  Stichprobe 

allgemeinbildender Schulen in Baden‐Württemberg gelten kann.  

 

Kapitel 6:  Schlussbetrachtungen und Ausblick 
Vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels  im Steuerungssystem wurde  in Baden‐Württemberg 

die  Fremdevaluation  als  ein  Element  innerschulischer  Qualitätsentwicklung  eingeführt.  In  der 

Pilotphase  wurde  versucht,  gleichzeitig  Informationen  für  die  bildungspolitische  Steuerung  und 
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Steuerungswissen für die Einzelschule zu generieren. Dieser erste Aspekt ist aus der Konzeption der 

Regelphase  verschwunden.  Jetzt  steht  die  Fremdevaluation  sehr  deutlich  unter  dem  

Entwicklungsparadigma und zielt darauf ab, „der einzelnen Schule aus externer Sicht Rückmeldungen 

zu  zentralen  schulischen  Qualitätskriterien  zu  geben,  die  als  Impulse  für  die  innerschulische 

Qualitätsentwicklung  dienen  und  zusätzliches  Steuerungswissen  für  die  Schule  bereitstellen  sollen“ 

(LS, 2008c, S.8). 

Kann die Fremdevaluation diese Herausforderung erfüllen? Inwiefern kann die Fremdevaluation zur 

innerschulischen  Qualitätsentwicklung  beitragen?  Im  Rahmen  der  vorliegenden  Untersuchung 

konnten wertvolle Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie die befragten  Schulleitungen und 

Lehrkräfte den Ansatz der Fremdevaluation inzwischen einschätzen und inwiefern an den beteiligten 

Schulen  in  den  Monaten  nach  der  Fremdevaluation  schulentwicklerische  Prozesse  in  Gang 

gekommen sind. Ebenso zeigten sich bedeutende Problembereiche.  

Ich möchte  einige  zentrale  Ergebnisse  im  Sinne  einer  reflektierenden  Gesamtschau  nochmals  in 

zusammenfassender  Form  aufgreifen  und  diskutieren.  In  Kapitel  6.1  gehe  ich  darauf  ein, wie  die 

Befragten  grundsätzlich  zur  Konzeption  der  Fremdevaluation  stehen.  Im  Sinne  einer 

mehrperspektivischen  Rückmeldung  (vgl.  Klieme,  2005)  kristallisierte  sich  die  Kopplung 

verschiedener  Evaluationsverfahren  als  neuralgischer  Punkt  heraus  (Kapitel  6.2).  Kapitel  6.3  fasst 

systematisierend  zusammen,  wie  die  Schulen  intern  mit  den  Empfehlungen  umgegangen  sind. 

Kapitel 6.4 analysiert mögliche Gründe, warum der Schulentwicklungsprozess an Schulen stockt bzw. 

erst gar nicht  in Gang kommt und erörtert das  Instrument der Zielvereinbarungen als „Zünglein an 

der Waage“  im Prozess der Fremdevaluation.  In Kapitel 6.5 gehe  ich der etwas provokativen Frage 

nach,  inwiefern  sich die  Fremdevaluation  lohnt.   Kapitel 6.6  schließlich  greift die eingangs  zitierte 

Äußerung von Kultusminister H. Rau wieder auf und geht auf weiteren Forschungsbedarf ein.  

 

6.1 Akzeptanz der Fremdevaluation bei den Beteiligten 

Verschiedene  empirische  Untersuchungen  betonen  die  Grundeinstellung  und  Akzeptanz  der 

Beteiligten als relevanten Gelingensfaktor erfolgreicher Evaluationen (vgl. z.B. Brägger et al, 2005). 

Alle befragten Schulleitungen und Lehrkräfte bewerten den Ansatz einer externen Rückmeldung als 

grundsätzlich sinnvoll. Die Mehrzahl der Befragten erwarten eine neutrale Rückmeldung zu Stärken 

und Schwächen der Schule. Dennoch haben Lehrkräfte an zwei Schulen die Fremdevaluation primär 

als ein „Vorzeigen der Sonnenseiten“ erlebt.  
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So  gut wie  alle  Befragten  legen Wert  darauf  konkrete  Verbesserungstipps  zu  bekommen.  Tipps  ‐  

wohlgemerkt ‐ und nicht etwa Handlungsvorgaben, d.h. die Schule muss die Entwicklungsprioritäten 

selbst  festlegen  können.  Ebenso  müssen  nach  Ansicht  aller  Befragten  im  Bedarfsfall  konkrete 

Unterstützungssysteme bereit  stehen. Viele der Befragten  zweifeln  jedoch  genau dies  an.  So wird 

vielfach kritisiert,   dass bei der Fremdevaluation keine Investitionsbereitschaft   für Verbesserungen, 

die die Schule nicht durch Umverteilung innerschulischer Ressourcen realisieren kann, vorhanden ist.  

Die  konkrete  Durchführung  der  Fremdevaluation  löste  bei  keinem  der  Befragten  Ängste  oder 

Unwohlsein aus.   An zwei Punkten wird  jedoch häufig Kritik geübt. Die Interviews werden als enges 

Abfragen  von  Strukturen  erlebt,  wobei  die  dahinter  stehende  normative  Definition  von  „Guter 

Schule“  in Form einer deutlichen Erwartungshaltung kommuniziert wird. Noch schärfer werden die 

BUS kritisiert. Vielen Befragten sind die Beobachtungskriterien noch immer nicht klar. Zudem werden 

die  BUS  sehr  oft  eher  als  Showstunde  und  als  nicht  repräsentative  Momentaufnahme 

wahrgenommen.  

 

6.2 Die Kopplung von Fremdevaluation und Selbstevaluation 
„Durch  die  große  Schnittmenge  der  Kriterien  im  ‚Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität‘  und  im  ‚Qualitätsrahmen 

Fremdevaluation‘ wird sichergestellt, dass sich die Ergebnisse der schulischen Selbstevaluation und die Rückmeldung 

der Fremdevaluation durch das LS ergänzen und gemeinsam  in den  schulinternen Prozess der Qualitätsentwicklung 

einfließen können“  (LS, 2008b, S.3).  

 

In verschiedenen empirischen Untersuchungen zeigte sich die Relevanz einer stringenten inhaltlichen 

und zeitlichen Kopplung schulischer Selbstevaluation und externer Evaluation (vgl. z.B. Brägger et al, 

2005). Die vorliegende Untersuchung lässt Zweifel an der These des LS aufkommen, allein schon der 

gemeinsame  Referenzrahmen  werde  eine  ausreichende  Kopplung  von  Selbstevaluation  und 

Fremdevaluation gewährleisten.  

Nur eine Schule hat die Fremdevaluation bewusst  im Sinne einer Unterstützungslogik ausgestaltet, 

um Rückmeldung  zu Bereichen  zu bekommen, die  sie bereits  im Rahmen der  Selbstevaluation  im 

Schuljahr  zuvor  untersucht  hatten.  Die  anderen  zwei  Schulen  konnten  keinen  inhaltlichen  oder 

zeitlichen  Zusammenhang  feststellen.  Dies  hatte  zur  Folge,  dass  die  Empfehlungen  der 

Fremdevaluation  als  nur  teilweise  bzw.  gar  nicht  anschlussfähig  an  die  schulinternen 

Entwicklungsschwerpunkte  beurteilt wurden. Nicht  anschlussfähige  Empfehlungen wurden  an  den 

untersuchten Schulen entweder gar nicht angegangen oder pro  Forma abgearbeitet, was  von den 
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Beteiligten nicht etwa als Unterstützung,  sondern als Ablenkung von  ihren Hauptprioritäten erlebt 

wurde. 

Bei der Kopplung  zwischen  Fremdevaluation und  Selbstevaluation  zeigt  sich momentan noch eine 

deutliche  Soll‐Ist  Differenz.  Es  existiert  ein  gemeinsames  und  mittlerweile  verbindliches 

Qualitätsmodell. In der Theorie ist die Kopplung also durchaus gegeben.  

Warum  orientieren  sich  die  Schulen  dann  in  der  Praxis,  d.h.  bei  ihrer  Selbstevaluation  nur  im 

Ausnahmefall  am  „Orientierungsrahmen  zur  Schulqualität“  (vgl.  Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 

2008b)?  Unzureichende  Information  scheint  hier  das  zentrale  Problem  zu  sein.  Schon  die 

wissenschaftliche Begleitung der Pilotphase Fremdevaluation zeigte, dass den Schulleitungen und vor 

allem  den  Lehrkräften  der  Qualitätsrahmen  oft  nur  teilweise  bzw.  gar  nicht  präsent  ist  (vgl. 

Kotthoff/Lambrecht/Maag Merki, 2008b). Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung schien sich der 

Kenntnisstand dahingehend kaum verändert zu haben. Zudem begannen mehrere der Befragten erst 

nach  der  Fremdevaluation  darüber  nachzudenken,  inwiefern  eine  stringentere  Kopplung machbar 

und sinnvoll gewesen wäre.  

 

6.3 „Entscheidend für die Wirkung externer Evaluation ist der 
schulinterne Umgang mit den Ergebnissen“ (Burkhard, 2005, 
S.88). 

 

Bei der internen „Verwertung der Ergebnisse“ scheint das Prinzip „learning by doing“ zu dominieren 

(Kapitel 6.3.1). Zudem zeigte sich ein recht klarer Zusammenhang dazwischen, wie eine Schule eine 

Empfehlung einschätzt und wie sie mit dieser intern umgeht (Kapitel 6.3.2). 

 

6.3.1 Learning by doing? 

Wie  sind  die  Schulen  intern  mit  den  Ergebnissen  der  Fremdevaluation  umgegangen?  Hier  fällt 

zunächst  ein  Aspekt  ins  Auge.  Bericht  und  Empfehlungen  wurden  zwar  in  der  Regel  intern 

aufgegriffen und diskutiert. Elemente eines professionellen Projektmanagements wie beispielsweise 

konkrete und operationalisierbare Zielformulierungen, explizite Klärung personeller Zuständigkeiten 

oder  ein  klares  Zeitmanagement waren  nur  im  Ausnahmefall  zu  beobachten. Die  von  Seiten  des 

Kultusministeriums und des LS propagierte systematische  innerschulische Qualitätsentwicklung, bei 

der  im Rahmen bildungspolitischer Vorgaben schulspezifische Entwicklungsziele  formuliert werden, 

die  anhand  des  PDCA‐Zyklus  systematisch  umgesetzt  werden,  wobei  sich  ergänzende  Impulse 
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interner und externer Evaluationen einfließen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2007) … 

das alles scheint für die meisten Lehrkräfte und viele Schulleitungen absolutes Neuland zu sein. Dies 

verwundert  nicht,  denn  Pädagogen  haben  Qualitätsmanagement  nie  gelernt!  Schulentwicklung 

„learning  by  doing“  zu  realisieren  empfinden  viele  der  Befragten  als  sehr  zeitintensiv  und 

stellenweise  frustrierend.  Doch  auch  zum  aktuellen  Zeitpunkt  ist  Schulentwicklung  nicht 

flächendeckend und verbindlich Bestandteil des Lehramtsstudiums. Es  ist schon zu hinterfragen, ob 

das aktuelle Fortbildungs‐ bzw. Unterstützungsangebot ausreicht, um die Schulen angemessen mit 

internen bzw. externen Schulentwicklungsexperten zu versorgen.  

 

6.3.2 Effekte der Fremdevaluation in Abhängigkeit davon, wie die Schulen 
die Empfehlungen einschätzen 

 

Es wurde eine interessante Systematik deutlich. Wie die Schule eine Empfehlung einschätzt bestimmt 

offenbar, wie intern damit umgegangen wird.  

 

Wie schätzt die Schule die Empfehlung ein?

Irrelevant/nicht anschlussfähig Relevant/anschlussfähig

Nicht realisierbarRealisierbar

z.T. bereits in Arbeit, 
aber bisher erfolglos

Oft bereits in 
Planung/in Arbeit

Wird nicht bzw.  pro 
Forma aufgegriffen

Außerhalb der schul. 
Gestaltungsmöglich‐

keiten

Schule weiß nicht  
wie/Ressourcen‐

problem

Kein Impuls durch 
FEV/kontraproduktiv

z.T. Geschwindigkeit 
erhöht („Schubs“)

„mehr desselben“, 
kein Erfolg

Wird nicht evaluiert

 
 

Abb. 18:   
Effekte der Fremdevaluation in Abhängigkeit davon,  

wie die Schule die Empfehlungen einschätzt 
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Das obige Schaubild stellt die Situation  im Überblick dar. Schauen wir uns die möglichen Szenarien 

genauer an.  

Empfehlungen, die die Schulen als  irrelevant bzw. nicht anschlussfähig an die  schulinterne Agenda 

wahrnehmen, werden  in  der  Regel  von  der  Prioritätenliste  gestrichen.  Eine  Schule,  die  keine  der 

Empfehlungen als wirklich relevant beurteilte, arbeitete pro  forma einige davon ab, um „gemachte 

Hausaufgaben“ vorweisen zu können. Eine qualitätssteigernde Wirkung hatten nicht anschlussfähige 

Empfehlungen daher in keinem Fall.  

Bei  Empfehlungen,  die  die  Schule  als  relevant  bzw.  anschlussfähig  erlebt,  ist  zwischen  zwei 

Möglichkeiten  zu  unterscheiden.  Zum  einen,  die  Schule  beurteilt  die  Empfehlung  nicht  nur  als 

relevant,  sondern  auch  als  aus  eigenen  Kräften  realisierbar.  In  diesem  Fall  war  der  betreffende 

Entwicklungsschwerpunkt den Schulen klar,  teilweise wurde bereits vor der Fremdevaluation aktiv 

daran gearbeitet. Hier beschreiben Befragte mehrerer Schulen die Fremdevaluation als ‚Schubs nach 

vorn‘ und damit als  Impuls, der vor allem  ‚das Marschtempo‘  im Schulentwicklungsprozess erhöht 

hat.  

Wie geht die  Schule mit Empfehlungen um, die  sie  zwar  für  relevant hält, aber nicht aus eigenen 

Kräften  umsetzen  kann?  Zum  Teil  fehlen  der  Schule  die  nötigen  Ressourcen, meist  in  Form  von 

Deputatsermäßigungen.  

Zum Teil weiß die Schule auch schlicht nicht, wie sie bekannte Schwachpunkte effektiv angehen soll. 

Häufig  arbeitete  die  Schule  bereits  vor  der  Fremdevaluation  an  diesen  Punkten, wenn  auch mit 

dürftigem  Erfolg.  In  diesem  Fall  hilft  ein  bloßes  Spiegeln  den  Schulen  offenbar  nicht weiter.  Am 

Beispiel von Schule 2 zeigte sich, dass die Schulen den Impuls der Fremdevaluation zwar aufnehmen, 

aber nach Watzlawicks berühmtem  Katastrophenrezept  „mehr  desselben“  (vgl. Watzlawick,  1983) 

versuchen,  mit  den  gleichen  Lösungsansätzen  und  Verhaltensweisen  wie  bisher  einen    ‐ 

logischerweise  ausbleibenden  –  Erfolg  zu  erreichen. Hier  kann  die  Fremdevaluation  nur  dann  zur 

innerschulischen  Qualitätsentwicklung  beitragen,  wenn  im  Anschluss  ein  bedarfsgerechtes 

Unterstützungssystem bereit steht. .  

Bereiche, die außerhalb der Gestaltungsmöglichkeiten der Schule liegen, dabei vor allem Raum‐ und 

Personalsituation werden bei der  Fremdevaluation  systematisch ausgeklammert, daher werden  zu 

diesen Bereichen auch keine Empfehlungen formuliert. Dies stößt bei vielen Befragten auf Kritik und 

Unverständnis, da gerade diese Bereiche die  innerschulischen Prozesse mitunter stark beeinflussen 

und die Schule eben nicht „ihre Selbstheilungskräfte aktivieren“ kann.  
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6.4 Wenn Schulen sich nicht entwickeln… 

Welche Ursachen können vorliegen? Welchen Beitrag kann die Fremdevaluation in Abhängigkeit von 

den  Ursachen  leisten?  Hier muss  zunächst  deutlich  gemacht  werden,  dass  die  Schulen,  die  sich 

freiwillig  zur  Teilnahme  an  der  Pilotphase  Fremdevaluation  gemeldet  haben,  vermutlich  eine 

hochselektive Stichprobe darstellen. Keiner der Befragten kann sich vorstellen, dass eine Schule, die 

keine schulentwicklerische Erfahrung hat und nicht von der Qualität der eigenen Arbeit überzeugt ist, 

je freiwillig an einer externen Evaluation teilnehmen würde. Dies soll jedoch nicht im Umkehrschluss 

bedeuten, dass Schulen, die nicht an der Pilotphase teilgenommen haben, per se schulentwicklerisch 

unerfahren sind und weniger gute Arbeit leisten! 

Im  Folgenden  lohnt  sich  eine deutliche Differenzierung  zwischen der  Situation  an  „Schulen  in der 

Pilotphase“ und der von den Befragten vermuteten Situation an „Schulen  in der Regelphase“. Eine 

systematische  Analyse  der  Äußerungen  der  Befragten  ergibt  drei  mögliche  Gründe,  weshalb  an 

Schulen  der  Prozess  innerschulischer  Qualitätsentwicklung  ins  Stocken  gerät  bzw.  erst  gar  nicht 

angestoßen wird. 1. Die Schule kennt ihre Stärken und Schwächen nicht  (Kapitel 6.4.1). 2. Die Schule 

will sich nicht entwickeln bzw. ist nicht bereit, Engagement für innerschulische Qualitätsentwicklung 

aufzubringen (Kapitel 6.4.2). 3. Die Schule kann sich aus eigener Kraft nicht entwickeln (Kapitel 6.4.3).  

Das  folgende  Schaubild  stellt mögliche  Szenarien dar und unterscheidet dabei  von  Schulen  in der 

Pilotphase und Schulen in der Regelphase.  

Wenn sich Schulen nicht entwickeln…

Pilotphase Regelphase

„Wir brauchen keinen Druck von außen, 
wir wollen einfach gut sein.“ (

Schule 3, SL)
FEV z.T. als „Fingerzeig“

Schule kennt ihre Stärken und 
Schwächen nicht. 

Schule kann sich nicht  
entwickeln.

Schule will sich nicht entwickeln.

„Wir wissen, was bei uns gut oder 
schlecht läuft.“  (Schule 3, La)

FEV als Bestätigung des   
Bauchgefühls

„Da sind die Möglichkeiten, die wir 
nachher haben zu reagieren, einfach 

sehr begrenzt“. (Schule 2, SL) 
Spiegeln allein genügt nicht

FEV evtl. als 
richtungsweisender  Impuls

FEV evtl. als Impuls, sich auf 
den Weg zu machen, aber: 
tatsächliche Kontrollmöglichkeiten 
der SA?

Spiegeln allein genügt nicht

 

Abb. 19: Wenn Schulen sich nicht entwickeln… 
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6.4.1 Die Schule kennt ihre Stärken und Schwächen nicht 
Diese Situation fand sich an keiner der untersuchten Pilotschulen. Ausnahmslos alle Befragten gehen 

davon aus, dass ihre Schule eine recht realistische Selbsteinschätzung hat. Dieses Bauchgefühl wurde 

an  allen  drei  Schulen  weitgehend  durch  die  Fremdevaluation  bestätigt,  überraschend  war  das 

Ergebnis an keiner der Schulen.  

Ob  sich der Aufwand der  Fremdevaluation  lohnt, um bestätigt  zu bekommen,  „was man ohnehin 

schon wusste“, wird von den Befragten  sehr kontrovers beurteilt. Fast alle Befragten  schätzen es, 

gelobt zu werden. Einige Schulleitungen beschreiben externe Bestätigung gerade dann als wertvoll, 

wenn  die  Schule  sich  im  Entwicklungsprozess  befindet.  Die  Hälfte  der  Befragten  haben  die 

Fremdevaluation als „Schubs nach vorn“ bzw. als „Fingerzeig“ erlebt, um bekannte Schwachpunkte 

zeitnah und konkret in Angriff zu nehmen und nicht im Schulalltag aus den Augen verlieren.  

Einige Lehrergruppen verschiedener Schulen haben die Fremdevaluation  jedoch auch als zu hohen 

Aufwand  „nur  für Wohlfühlfaktor“  erlebt  bzw.  beurteilen  Fremdevaluation  und  Selbstevaluation 

grundsätzlich als unnötige Dopplung.  

Für  die  Regelphase  können  sich  einige  der  Befragten  die  Fremdevaluation  unter  bestimmten 

Voraussetzungen  als  richtungsweisenden  Impuls  vorstellen.  Dies  vor  allem  bei  Schulen,  die  sich 

bisher nicht mit Schulentwicklung befasst haben. Solche Schulen haben möglicherweise  tatsächlich 

noch nie  intensiv über  ihre Stärken und Schwächen reflektiert. Hier könnte die Fremdevaluation  im 

Sinne einer Überblicksevaluation möglicherweise relevante Entwicklungsfelder aufzeigen. 

 

6.4.2 Die Schule will sich nicht entwickeln 
…bzw.  ist nicht bereit, Engagement für Schulentwicklung aufzubringen. Auch dieser Fall trat an den 

Pilotschulen  nicht  ein.  Jede  der  untersuchten  Pilotschulen  betonte  ihre  hohe  Eigenmotivation  zur 

Schulentwicklung. Druck von außen sei für sie daher unnötig bzw. sogar kontraproduktiv, da die „to‐

do“  Liste  der  Fremdevaluation  unter  Umständen  tatsächlich  mit  der  schulinternen  Agenda 

konkurriert.  

Was ist hingegen für die Regelphase zu erwarten? Schulentwicklung ist ein Kernbegriff der aktuellen 

Bildungspolitik,  zudem  sind  die  Schulen  inzwischen  gesetzlich  zur  Selbstevaluation  und  zur 

Fremdevaluation  verpflichtet.  Daher  wird  vermutlich  keine  Schule  je  offen  kommunizieren,  dass 

Schulentwicklung  für sie keine Priorität hat und sie  in diesem Bereich gewissermaßen „Dienst nach 

Vorschrift“  leisten. Die meisten der  im Rahmen der vorliegenden Untersuchung befragten Gruppen 
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kennen  jedoch Schulen, die sich schulentwicklerisch noch kaum auf den Weg gemacht haben bzw. 

können sich durchaus solche Schulen vorstellen.  

Auf  solche  Schulen  durch  die  Fremdevaluation  von  außen  bzw.  oben  einen  gewissen  Druck 

auszuüben  beurteilen mehrere  der  Befragten  als  gerechtfertigt. Dabei werden  aber  zwei Aspekte 

hervorgehoben.  Zum  Einen muss  eine  fundierte  Ursachenanalyse  stattfinden,  ein  angemessenes 

Unterstützungsangebot muss bereit gestellt werden. Druck darf nur die letzte Option sein, wenn mit 

Beratung und Unterstützung kein Erfolg erzielt werden kann.  

Zum Anderen bezweifelt die Mehrzahl der Befragten ernsthaft, dass die  Schulaufsicht  im Ernstfall 

effektiv  Kontrolle  bzw.  Druck  ausüben  kann.  Wenn  eine  Schule  kein  schulentwicklerisches 

Engagement zeigt, aber mit  ihrem pädagogischen Angebot die rechtlichen Rahmenvorgaben erfüllt, 

wird die Schulaufsicht letztlich nur eingeschränkt Handlungsmöglichkeiten haben.  

 

6.4.3 Die Schule kann sich nicht entwickeln 
Die Situation, einen Schwachpunkt zwar zu kennen, aber aus eigener Kraft nichts daran ändern zu 

können, haben alle untersuchten Pilotschulen selbst erlebt und gehen davon aus, dass dies auch  in 

der Regelphase ein hochrelevanter Aspekt sein wird. Wenn eine Schule sich aus eigener Kraft nicht 

entwickeln kann, können nach Ansicht der Befragten zwei grundsätzliche Ursachen vorliegen.  

Zum  Ersten  können Mängel  außerhalb  der  Gestaltungsmöglichkeiten  der  Schule  liegen,  weil  die 

Schule  in Bezug auf Finanzen, Raum‐ und Personalsituation vom Schulträger bzw. der Schulaufsicht 

abhängig ist. In diesem Fall kann die Fremdevaluation keine Entwicklungsimpulse beisteuern, weil die 

Rahmenbedingungen  systematisch  ausgeklammert  sind.  Gerade  dadurch  verliert  das  Konzept  bei 

vielen  der  Befragten  Akzeptanz,  weil  diese  Rahmenbedingungen  die  schulinternen  Prozesse 

nachhaltig beeinflussen können.  

Als zweite Ursache führen viele der Befragten an, dass Schulen zum Teil einfach nicht wissen, wie sie 

bekannte  Schwachstellen  effektiv  angehen  sollen.  Ein  bloßes  „Spiegeln“  wie  im  Konzept  der 

Fremdevaluation  vorgesehen,  reicht  hier  nicht  aus.  „Learning  by  doing“  ist  mit  erhöhtem 

Zeitaufwand und oft auch mit Frust verbunden. Ein nennenswerter Erfolg bleibt des Öfteren aus. Um 

in  diesem  Fall  effizient  Schulentwicklung  betreiben  zu  können,  ist  die  Schule  auf  gezielte 

Unterstützung durch  interne oder externe Experten angewiesen. Mit diesem Punkt werden wir uns 

im folgenden Kapitel näher befassen. 
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6.4.4 Zielvereinbarungen: Zielvorgabe oder gezielte Unterstützung? 
Zum Aspekt  Zielvereinbarungen mit  der  Schulaufsicht  lagen  zum  Zeitpunkt  der wissenschaftlichen 

Begleitung so gut wie keine Erfahrungen vor, was sicherlich zum Teil auch durch die zeitliche Nähe 

von Fremdevaluation und wissenschaftlicher Begleitung begründet war. Im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung kristallisierte sich das Element der Zielvereinbarungen als ein neuralgischer Punkt  in 

der Gesamtkonzeption der Fremdevaluation heraus.  

In der Theorie ist das Instrument Zielvereinbarungen innerhalb der Konzeption der Fremdevaluation 

verbindlich verankert, um die Nachhaltigkeit der Fremdevaluation zu  gewährleisten. Verantwortlich 

für  die  Zielvereinbarungen  sind  die  betreffenden  Schulaufsichtsbehörden  bzw.  letztlich  das 

Kultusministerium.  Das  Kultusministerium  hält  eine  umfassende  Handreichung  zu  Intention  und 

Durchführung  der  Zielvereinbarungen  bereit. Dort werden  die  Zielvereinbarungen  beschrieben  als 

Element  der  „systematischen  Verknüpfung  von  schulischer  Eigenständigkeit,  Evaluation  der 

Schulentwicklungsprozesse und  schulaufsichtlicher Verantwortung“  (Ministerium  für Kultus,  Jugend 

und  Sport,  2007,  S.4).  Zielvereinbarungen  sollen  der  strukturierten  Zusammenarbeit  und 

Kommunikation  zwischen  Schule  und  Schulaufsicht  dienen.  Entwicklungsperspektiven  der  Schule 

sollen  dabei  einvernehmlich  geklärt  und  dokumentiert  werden.  Ebenso  soll  besprochen  werden, 

welche Ressourcen bzw. Unterstützungsleistungen die Schule benötigt.  

Auf  Ebene  der  Einzelschule  scheint  die  Konzeption  durchaus  stimmig  und  durchdacht.  In  diesem 

Zusammenhang  fällt  jedoch auf, dass die  Intention der Fremdevaluation „Steuerungswissen  für das 

gesamte Bildungssystem“ zu erzeugen und „Impulse für die Systementwicklung“ zu geben (LS, 2006a) 

aus  den  neueren  Veröffentlichungen  des  LS  für  die  Regelphase  verschwunden  ist.  Hier  wird 

wertvolles  Wissen  verschenkt.  Eine  anonymisierte  Analyse  aller  Empfehlungen,  die  bei 

Fremdevaluationen  an  den  verschiedenen  Schulen  formuliert  werden,  wäre  eine  hervorragende 

Möglichkeit, den  tatsächlichen Bedarf an Ressourcen, Unterstützungsleistungen und Fortbildungen 

auf Systemebene zu analysieren und bedarfsgerecht zu organisieren. 

In  der  Praxis  der  Zielvereinbarungen  zeigte  sich  eine  sehr  deutliche  Soll‐Ist‐Differenz.  Zunächst 

imponiert,  dass  über  die  Hälfte  der  Befragten,  darunter  auch  Schulleitungen  das  Instrument  der 

Zielvereinbarungen  grundsätzlich  nicht  kennen.  Vielleicht  ist  diese  mangelnde  Informiertheit  ein 

Grund  dafür,  dass  die  meisten  Befragten  dem  Instrument  eher  zurückhaltend  bis  ablehnend 

gegenüber  stehen. Alle Befragten  beurteilen  verbindliche  Zielvereinbarungen  für  ihre  Schule  bzw. 

grundsätzlich  für  Schulen,  „wo’s  läuft“,  für  unnötig  oder  gar  kontraproduktiv.  Einige  Befragte 
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verstehen  Zielvereinbarungen  als  „von  oben  aufgedrückten  Zielvorgaben“  und  lehnen  dies 

grundsätzlich ab.  

Lediglich  für  Schulen,  an  denen  tatsächlich  akuter Handlungsbedarf  besteht,  kann  sich  knapp  die 

Hälfte  der  Befragten    Zielvereinbarungen  als  hilfreich  vorstellen.  Dies  allerdings  unter  der 

Voraussetzung,  dass  die  Schulaufsicht  über  die  entsprechende  Beratungskompetenz  verfügt, 

bedarfsgerecht  Ressourcen  bereit  stellt  und  im  Notfall  effektiv  Druck  ausüben  kann.  Die  große 

Mehrheit  der  Befragten  ist  jedoch  der  Ansicht,  dass  die  Schulaufsicht  weder  qualitativ  noch 

quantitativ  in  der  Lage  ist,  die  Schulen  flächendeckend  angemessen  zu  unterstützen.  Auch  die 

Möglichkeit, durch Druck Schulentwicklung zu erzwingen, schätzen fast alle Befragten als sehr gering 

ein.  

Die tatsächlichen Erfahrungen der untersuchten Schulen mit dem Instrument der Zielvereinbarungen 

lassen  vermuten,  dass  die  Befragten  die  Situation  recht  realistisch  einschätzen.  Die  betreffenden 

Schulen wurden vor über einem Jahr fremdevaluiert. Allen zuständigen Schulaufsichtsbehörden war 

im Voraus bekannt, dass die Schulen an der Fremdevaluation  teilnehmen. Zwei Behörden  liegt der 

Evaluationsbericht  vor.  Eine  Schule  hat  zudem  bereits  ihre  Vorschläge  zu  Zielvereinbarungen 

vorgelegt  und mehrfach  bei  der  zuständigen  Behörde  nachgefragt.  In  allen  drei  Fällen wurde  die 

Teilnahme der  Schule  gewissermaßen  „abgenickt“,  Zielvereinbarungen  fanden  in  keinem der  Fälle 

statt und sind auch nicht in Planung.  

Diese Bilanz ist erschreckend. Die Zielvereinbarungen stellen in der Konzeption der Fremdevaluation 

gewissermaßen  das  „Zünglein  an  der Waage“  dar. Wenn  das  Instrument  der  Zielvereinbarungen 

nicht  zuverlässig greift, kann die Nachhaltigkeit der Fremdevaluation nicht als gesichert betrachtet 

werden  (vgl.  auch  Kotthoff/Lambrecht/Maag  Merki,  2008a).  Die  Schulen  erfahren  dann  erstens 

weder Unterstützung noch  im Ernstfall Druck, die Ergebnisse der Fremdevaluation  systematisch  in 

ihren  Prozess  innerschulischer  Qualitätsentwicklung  mit  einzubeziehen.  Zweitens  ist 

vorprogrammiert,  dass  die  Schulen  die  Schwachpunkte,  die  sie  bisher  nicht  aus  eigener  Kraft 

beseitigen konnten, weiterhin erfolglos in Angriff nehmen bzw. irgendwann frustriert davon ablassen 

werden.  In  Punkto  Zielvereinbarungen  scheint  daher  für  die  Regelphase  noch  deutlicher 

Handlungsbedarf zu bestehen.  

 

6.5 „Also, lohnt sich’s?“ (Schule 3, SL) 

Diese etwas provokative Frage,  lässt  sich auf der Basis der vorliegenden Arbeit nicht pauschal mit 

„ja“  oder  „nein“  beantworten.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  die  Pilotschulen  nicht  unbedingt 
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repräsentativ  für die Grundgesamtheit  „allgemein bildender Schulen  in Baden‐Württemberg“  sind, 

daher lohnt es sich im Folgenden wiederum, zwischen Pilotphase und Regelphase zu differenzieren.  

An den untersuchten Schulen hatte die Fremdevaluation in der Regel wenig greifbare Effekte, die am 

ehesten  auf  der  emotionalen  Ebene  einzelner  Personen  bzw.  des  Gesamtkollegiums  anzusiedeln 

sind. Die Befragten berichten von einem „Schubs nach vorn“, von „Bestätigung und Lob“, zum Teil 

auch  von  „wertvollen  Tipps“.  Konkrete Maßnahmen wurden  nur  im  Einzelfall  eingeleitet.  In  den 

meisten  Fällen  ging  es  dabei  um  die  bessere  Dokumentation  innerschulischer  Prozesse.  Eine 

Veränderung  bzw.  Verbesserung  in  den  drei  zentralen  Bereichen  Unterrichtsentwicklung, 

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung  (vgl. LS, 2007) beobachten die Befragten so gut 

wie keine Auswirkungen und erwarten diese auch nicht für die Zukunft.  

Die  Befragten  sehen  verschiedene  Gründe, warum  die  Fremdevaluation  diese  zentralen  Bereiche 

kaum  beeinflusst  hat.  Die  große  Mehrheit  der  Befragten  berichtet,  dass  ihre  Schule  in  keinem 

zentralen  Bereich  eine  negative  Rückmeldung  bekommen  hat  und  die  Fremdevaluation  daher 

logischerweise  keinen  dieser    Bereiche  bedeutend  beeinflussen  konnte.  Die  Befragten  vermuten, 

dass dieses Szenario  in ähnlicher Form an allen Pilotschulen ablaufen wird, da sich nur die Schulen 

melden werden, die wissen, dass die zentralen Bereiche bei Ihnen „laufen“.   

Ein Teil der Befragten geht aber durchaus davon aus, dass die Fremdevaluation (in der Regelphase)  

als  deutlicher  Handlungsimpuls  wirken  kann,  wenn  an  einer  Schule  Mängel  in  einem  zentralen 

Bereich  offenkundig  werden.  Ergänzend  wird  von  fast  allen  Befragten  betont,  dass  dieser 

Handlungsimpuls nur dann qualitätssteigernd wirken kann, wenn die Fremdevaluation gekoppelt  ist 

mit effektiven und bedarfsgerechten Unterstützungs‐ und Kontrollsystemen durch die Schulaufsicht.  

Ein  kleinerer  Teil  der  Befragten  geht  davon  aus,  dass  die  Fremdevaluation  grundsätzlich  nur  das 

feststellen  kann,  was  die  Schule  von  sich  zeigen  will.  Ursächlich  dafür  sind  die 

Datenerhebungsmethoden  der  Fremdevaluation  (die  Schule  wählt  selbst  die  Teilnehmer  für  die 

Interviews und die BUS) sowie die klare normative Erwartungshaltung der Fremdevaluation, die ein 

„Schulbriefing“ problemlos ermöglicht. Dies würde bedeuten, dass (in der Regelphase) auch Schulen, 

an  denen  tatsächlich  in  zentralen  Bereichen  Handlungsbedarf  besteht,  ein  falsch  positives 

Evaluationsergebnis erzielen könnten.  

Auswirkungen  der  Fremdevaluation  auf  den  Unterricht  beobachtete  keiner  der  Befragten.  Als 

mögliche  Ursachen  hierfür  geben  die  Befragten  häufig  an,  dass  der  Unterricht  bei  der 

Fremdevaluation eher eine Nebenrolle gespielt habe und zum Teil, dass kein  individuelles Feedback 

formuliert wurde. Zudem wird die Validität der BUS sehr oft angezweifelt.  
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Also,  lohnt  sich’s?  Inwiefern  sich  der  Aufwand  der  Fremdevaluation  gelohnt  hat,  um  letztlich 

bestätigt bekommen,  „was man ohnehin  schon wusste“, wird  von den Befragten  sehr  ambivalent 

beurteilt.  Ein  Teil  der  Befragten,  vor  allem  mehrere  Schulleitungen  beschreiben  die  externe 

Bestätigung als  sehr wertvolles Element  im Prozess  innerschulischer Qualitätsentwicklung. An zwei 

Schulen hingegen stimmt für die meisten befragten Lehrkräfte die Relation von Aufwand und Nutzen 

nicht.  

 

6.6 Ausblick 
„Mit der Einführung der verpflichtenden Fremdevaluation beginnt ein neues Kapitel  in der Schulkultur unseres Landes. 

Das  Zusammenwirken  von  Eigenverantwortung,  externer  Erfolgskontrolle  und  gezielter  Unterstützung  wird  die 

Qualität von Schule und Unterricht weiter verbessern.“  

(Kultusminister Helmut Rau MdL am 03.08.08 in Stuttgart, http://www.km‐bw.de). 

 

Diese von Kultusminister H. Rau  in Aussicht gestellte direkte Verbesserung der Qualität von Schule 

und Unterricht durch die  Fremdevaluation  lässt  sich auf der Basis der  vorliegenden Untersuchung 

nicht  pauschal  bestätigen.  In  der  Pilotphase  dominierten  vielmehr   weniger  greifbare  Effekte  der 

Fremdevaluation.  Inwiefern diese möglicherweise  indirekt Einfluss nehmen werden auf die Qualität 

von Schule und Unterricht, ist zum momentanen Zeitpunkt nicht abschätzbar.  

Wie wird die Fremdevaluation  in der Regelphase wirken? Die Regelphase unterscheidet sich  in zwei 

wesentlichen  Faktoren  von  der  Pilotphase.  Erstens  wurde  die  Konzeption  der  Fremdevaluation 

überarbeitet und die Wahlmöglichkeiten der Schulen eingeschränkt. Zweitens basiert die Teilnahme 

in der Regelphase nicht mehr auf Freiwilligkeit, sondern die Schulen werden gezogen. Damit ist eine 

deutlich  größere Bandbreite  in Bezug  auf die Qualität der Pädagogischen Arbeit wie  auch  auf die 

schulentwicklerische Erfahrung der evaluierten Schulen zu erwarten. Eine Begleitung der Regelphase 

im  Sinne  einer  Querschnittstudie  und  ebenso  einer  Längsschnittstudie  unter  Berücksichtigung 

aussagekräftiger  überregionaler  Schulleistungstests  (z.B.  PISA,  TIMMS)  wäre  daher  sicherlich 

wünschenswert und aufschlussreich.  

Bei  aller  Hoffnung,  die  in  die  Fremdevaluation  gesetzt  wird,  darf  man  letztlich  jedoch  nicht 

übersehen, dass die Fremdevaluation nur eine von vielen Stellschrauben  ist. Schule als komplexes 

System wird  von  einer Vielzahl  von  internen und  externen  Faktoren beeinflusst.  Eben dies macht 

Schule so schwer steuerbar ‐ aber auch so spannend.   
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Kapitel 8:  Anhang 
8.1 Erklärung 

Ich  habe  die  Arbeit  selbstständig  verfasst  und  keine  anderen  als  die  angegebenen  Quellen  und 
Hilfsmittel benutzt.  
 
 
 
 
 
………………………………………… 

Kerstin Mailänder 
 

 

8.2 Danksagung 

An dieser Stelle sei Maike Lambrecht ganz herzlich gedankt, die mir  ihre Zeit geschenkt hat  für die 

gemeinsame Ausarbeitung des Kategoriensystems. 

Ebenso  bedanke  ich  mich  bei  den  Lehrkräften  und  Schulleitungen,  die  sich  durch  die 

Fremdevaluation  und  die  wissenschaftliche  Begleitung  nicht  abschrecken  ließen,  sich  noch  ein 

weiteres Mal für Interviews zur Verfügung zu stellen. Ich bedanke mich auch für die zuvorkommende 

Unterstützung  seitens  des  Landesinstituts  für  Schulentwicklung  und  des Ministeriums  für  Kultus, 

Jugend und Sport.  

 

8.3 Interviewleitfaden 

Der  Leitfaden  ist  als  Zusammenstellung  möglicher  Fragen  zu  verstehen.  Entsprechend  dem 

qualitativen  Paradigma  kristallisierten  sich  im  Laufe  der  Untersuchung  zentrale  Themenbereiche 

heraus, die bei den späteren Interviews gezielt fokussiert wurden.  
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Leitfaden für die Interviews 
 

Schulleitung  Lehrkräfte 
a) Steuergruppe/Evaluationsteam 
p) Nicht aktiv am Schulentwicklungsprozess  beteiligte 
Lehrkräfte 

 

Gesamtkonzeption der Fremdevaluation 
 

Was halten Sie persönlich vom Konzept der 
Fremdevaluation? (Idee der externen Rückmeldung, 
Instrumente, Empfehlungen)? 

Was halten Sie persönlich vom Konzept der 
Fremdevaluation? (Idee der externen 
Rückmeldung, Instrumente, Empfehlungen)? 

Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Konzepts an 
Ihrer Schule ein? 

Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Konzepts an 
Ihrer Schule ein? 

Einerseits soll die einzelne Schule mehr Autonomie 
bekommen, andererseits stellen Verfahren wie die 
Fremdevaluation natürlich auch neue Formen der 
Regulierung und Kontrolle dar. Wie erleben Sie 
diese Neuerungen? Stellen Sie für sie einen 
Widerspruch dar? Warum? Warum nicht? 

Einerseits soll die einzelne Schule mehr Autonomie 
bekommen, andererseits stellen Verfahren wie die 
Fremdevaluation natürlich auch neue Formen der 
Regulierung und Kontrolle dar. Wie erleben Sie 
diese Neuerungen? Stellen Sie für sie einen 
Widerspruch dar? Warum? Warum nicht? 

Inwiefern kann die Fremdevaluation die Qualität an 
Ihrer Schule steigern? 
Wie schätzen Sie Zeitaufwand und Nutzen der 
Fremdevaluation ein? 

Inwiefern kann die Fremdevaluation die Qualität 
an Ihrer Schule steigern? 
Wie schätzen Sie Zeitaufwand und Nutzen der 
Fremdevaluation ein? 

Welche Bereiche von Schule können durch die 
Fremdevaluation ihrer Meinung nach erfasst 
werden? 
Wie schätzen Sie die Instrumente der 
Fremdevaluation ein? Die Analyse des 
Schulportfolios? Den Schulhausrundgang? Die 
Interviews? Die Unterrichtsbesuche?  

Welche Bereiche von Schule können durch die 
Fremdevaluation ihrer Meinung nach erfasst 
werden? 
Wie schätzen Sie die Instrumente der 
Fremdevaluation ein? Die Analyse des 
Schulportfolios? Den Schulhausrundgang? Die 
Interviews? Die Unterrichtsbesuche? 

Die Fremdevaluation ist Teil eines umfassenderen 
Konzepts von Schulevaluation und schulischer 
Qualitätssicherung, zu dem auch die 
Selbstevaluation gehört. 
Wie hängt die Fremdevaluation Ihrer Meinung nach 
mit der Selbstevaluation zusammen? 

Die Fremdevaluation ist Teil eines umfassenderen 
Konzepts von Schulevaluation und schulischer 
Qualitätssicherung, zu dem auch die 
Selbstevaluation gehört. 
Wie hängt die Fremdevaluation Ihrer Meinung 
nach mit der Selbstevaluation zusammen? 



__________________________________________________________________  

Seite 131 

 

Gab es vor der Fremdevaluation bereits 
Maßnahmen und Instrumente zur 
Qualitätssicherung an Ihrer Schule, z.B. 
Selbstevaluation? Welche? Seit wann? 
Haben Sie sich bei der Selbstevaluation auf den 
Qualitätsrahmen bezogen? Warum/warum nicht? 

Gab es vor der Fremdevaluation bereits 
Maßnahmen und Instrumente zur 
Qualitätssicherung an Ihrer Schule, z.B. 
Selbstevaluation? Welche? Seit wann? 
Haben Sie sich bei der Selbstevaluation auf den 
Qualitätsrahmen bezogen? Warum/warum nicht? 

Inwiefern passten die Themen der Fremdevaluation 
inhaltlich zu Ihren eigenen Maßnahmen und 
Instrumenten? Gab es 
Widersprüche/Unstimmigkeiten? 

Inwiefern passten die Themen der 
Fremdevaluation inhaltlich zu Ihren eigenen 
Maßnahmen und Instrumenten? Gab es 
Widersprüche/Unstimmigkeiten? 

Inwiefern passte die Fremdevaluation zeitlich zu 
Ihren eigenen Maßnahmen und Instrumenten 

Inwiefern passte die Fremdevaluation zeitlich zu 
Ihren eigenen Maßnahmen und Instrumenten? 

 

Evaluationsbericht und Empfehlungen 
 

Wie präsent sind Ihnen die Ergebnisse der 
Fremdevaluation? Wie präsent sind die Ergebnisse 
der Fremdevaluation im Kollegium? 
Wie beurteilen Sie das Ergebnis der 
Fremdevaluation? 
Wurde die spezifische Situation ihrer Schule erfasst?
Können Sie nachvollziehen, wie die Evaluatoren zu 
ihrer Beurteilung gekommen sind? 

Wie präsent sind Ihnen die Ergebnisse der 
Fremdevaluation? Wie präsent sind die Ergebnisse 
der Fremdevaluation im Kollegium? 
Wie beurteilen Sie das Ergebnis der 
Fremdevaluation? 
Wurde die spezifische Situation ihrer Schule 
erfasst? 
Können Sie nachvollziehen, wie die Evaluatoren zu 
ihrer Beurteilung gekommen sind? 

Wer wurde über die Ergebnisse der 
Fremdevaluation informiert? In welcher Form? 

Wer wurde über die Ergebnisse der 
Fremdevaluation informiert? In welcher Form? 

Welche Rolle spielen Evaluationsbericht und 
Empfehlungen für Prozesse der inneren 
Schulentwicklung an der Schule? 

Welche Rolle spielen Evaluationsbericht und 
Empfehlungen für Prozesse der inneren 
Schulentwicklung an der Schule? 

Welche Empfehlungen haben Sie bekommen? 
Inwiefern stimmen die Empfehlungen mit Ihren 
innerschulischen Entwicklungsschwerpunkten 
überein? 
Für welche Empfehlungen haben Sie sich 
innerschulisch entschieden? Wie sind Sie bei der 
Entscheidungsfindung vorgegangen? 

Welche Empfehlungen haben Sie bekommen? 
Inwiefern stimmen die Empfehlungen mit Ihren 
innerschulischen Entwicklungsschwerpunkten 
überein? 
Für welche Empfehlungen haben Sie sich 
innerschulisch entschieden? Wie sind Sie bei der 
Entscheidungsfindung vorgegangen? 

Wurde aufgrund der Empfehlungen einen 
Maßnahmenplan entwickelt? Zeitplanung? 
Personelle Zuständigkeiten? 

Wurde aufgrund der Empfehlungen einen 
Maßnahmenplan entwickelt? Zeitplanung? 
Personelle Zuständigkeiten? 

Wurden bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt?  
Wenn ja, welche?  
Wenn nein, warum nicht? 

Wurden bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt? 
Wenn ja, welche?  
Wenn nein, warum nicht? 
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Sind bereits konkrete Auswirkungen der 
Maßnahmen beobachtbar? 

Sind bereits konkrete Auswirkungen der 
Maßnahmen beobachtbar? 

Wurden die Maßnahmen intern evaluiert? 
Wenn ja, wie? Mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein, warum nicht? Ist das angedacht? 

Wurden die Maßnahmen intern evaluiert? 
Wenn ja, wie? Mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein, warum nicht? Ist das angedacht? 

Wer ist Ihrer Meinung nach für die Umsetzung der 
Empfehlungen zuständig? 

Wer ist Ihrer Meinung nach für die Umsetzung der 
Empfehlungen zuständig? 

 

Zielvereinbarungen 
 

Wurden bereits Zielvereinbarungsgespräche mit der 
Schulaufsicht geführt? 

Wurden bereits Zielvereinbarungsgespräche mit 
der Schulaufsicht geführt? 

Wenn ja, 
Wer war beteiligt? Wer kam auf wen zu? Wie liefen 
die Gespräche ab? 
Was war das Ergebnis? Wurde dieses schriftlich 
festgelegt? 
Wer wurde über das Ergebnis informiert? In welcher 
Form? 
Wurden aufgrund der Zielvereinbarungsgespräche 
Maßnahmen eingeleitet? 
Wenn ja, welche? 
Wenn nein, warum nicht? 
Sind bereits Auswirkungen der Maßnahmen 
spürbar? 
Wurden die Auswirkungen der Maßnahmen 
evaluiert? 
Wenn ja, wie und mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein, warum nicht? 

Wenn ja, 
Wer war beteiligt?  
Was war das Ergebnis? Wurde dieses schriftlich 
festgelegt? 
Wurden aufgrund der Zielvereinbarungsgespräche 
Maßnahmen eingeleitet? 
Wenn ja, welche? 
Wenn nein, warum nicht? 
Sind bereits Auswirkungen der Maßnahmen 
spürbar? 
Wurden die Auswirkungen der Maßnahmen 
evaluiert? 
Wenn ja, wie und mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein, warum nicht? 

Wie geht die Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht 
jetzt weiter? 

 

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der 
Schulaufsicht? 

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der 
Schulaufsicht? 

Wie beurteilen Sie das Instrument der 
Zielvereinbarungen im Bezug auf innerschulische 
Qualitätsentwicklung? 

Wie beurteilen Sie das Instrument der 
Zielvereinbarungen im Bezug auf innerschulische 
Qualitätsentwicklung? 

Wie verstehen Sie die Rolle der Schulaufsicht in 
diesem Zusammenhang? 

Wie verstehen Sie die Rolle der Schulaufsicht in 
diesem Zusammenhang? 
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Wirkungen und Nebenwirkungen 
 
Inwiefern hat die Fremdevaluation Einfluss auf die 
interne Schulentwicklung genommen? 

Inwiefern hat die Fremdevaluation Einfluss auf die 
interne Schulentwicklung genommen? 

Sind positive Auswirkungen der Fremdevaluation an 
der Schule spürbar? Welche? 

Sind positive Auswirkungen der Fremdevaluation 
an der Schule spürbar? Welche? 

Sind negative Auswirkungen der Fremdevaluation 
an der Schule spürbar? Welche? Wie kamen diese 
zustande? Könnten diese vermieden werden? 
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Gibt es noch irgend etwas, das Sie mir in Bezug auf 
die Fremdevaluation mitteilen möchten? 
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