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VORWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

auf die beruflichen Schulen in Baden-Württemberg kommen immer wieder Veränderungen zu, die 
eine Weiterentwicklung von Schule und Unterricht erforderlich machen: Das erforderliche Wissen 
und Können wandelt sich in vielen Ausbildungsberufen in kurzer Zeit . Die Digitalisierung der 
Arbeitswelt und die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft erfordern neue pädagogische 
Ansätze der individuellen Förderung . Darüber hinaus setzen sich berufliche Schulen verstärkt 
mit interkulturellem Lernen und der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit besonderem 
Förderbedarf auseinander . Den Schülerinnen und Schülern sollen bestmögliche Lernumgebungen 
geboten werden .

Die pädagogischen Aufgaben an beruflichen Schulen werden vielfältiger und anspruchsvoller . Die 
Gesunderhaltung der Lehrkräfte gewinnt weiter an Bedeutung . Eine systematisch angelegte und 
datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung soll die Lehrkräfte bei der Bewältigung ihrer 
Aufgaben unterstützen und entlasten .

Mit dem Konzept „Operativ Eigenständige Schule“ OES steht den Schulleitungen und Lehrkräften 
ein Rahmen zur systematischen Qualitätsentwicklung zur Verfügung, mit dem sie Herausforderun-
gen zielgerichtet, gemeinsam und nachhaltig angehen können . Schul- und Unterrichtsentwicklung 
ist der Kernbereich des Konzeptes OES, das mittlerweile zum Markenzeichen für die Qualität 
beruflicher Schulen in Baden-Württemberg geworden ist . Diese misst sich letztlich daran, wie gut 
es gelingt, das Lernen der Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu gestalten .

Die nun vorliegende Darstellung der datengestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung schließt 
an die OES-Handreichung „Selbstevaluation“ von 2010 an und entwickelt sie weiter, indem sie 
die Erfahrungen der beruflichen Schulen und die Erkenntnisse der Schulentwicklungsforschung 
aufgreift und strukturiert .

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und gutes Gelingen für Ihre datengestützte Schul- und 
Unterrichtsentwicklung vor Ort . 

Klaus Lorenz
Ministerialdirigent
Abteilung Berufliche Schulen
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Vorwort
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EINLEITUNG

Seit Einführung des Konzepts OES an den beruflichen Schulen Baden-Württembergs konnten 
vielfältige Erfahrungen gewonnen werden, wie Daten systematisch zur Schul- und Unterrichtsent-
wicklung genutzt werden können . 
Wichtige unterrichtlich bedeutsame Neuerungen werden häufig zunächst in Projekten erprobt 
und den jeweiligen schulischen Erfordernissen angepasst . Selbstevaluationen ermöglichen den be-
teiligten Lehrkräften und Schülerinnen bzw . Schülern, den Entwicklungsstand einzuschätzen und 
zielführend zu beeinflussen .
Schulische Prozesse und deren Ergebnisse können anhand von Kennzahlen betrachtet werden, 
die Informationen zu ausgewählten Aspekten der schulischen Arbeit geben . Regelmäßig erhobene 
Daten ermöglichen der Schulleitung einen Überblick sowohl über den jeweiligen Stand der Schul- 
und Unterrichtsentwicklungsprozesse als auch über die erreichten Ergebnisse . Veränderungen kön-
nen so in kurzer Zeit erfasst und als Weiterentwicklungsimpulse genutzt werden .

Für die im Konzept OES als Leitprozess angelegte Zielvereinbarung zwischen Schule und Schulauf-
sicht bilden systematisch gewonnene Daten den zentralen Ausgangspunkt . Schulen greifen eigen-
ständig Impulse aus Selbstevaluationen, schulischen Kennzahlen, dem Fremdevaluationsbericht 
sowie weiteren verfügbaren Daten auf und entwickeln entsprechend der bildungspolitischen Ziele 
des Landes einen für die eigene Situation passgenauen Vorschlag für die weitere Entwicklung, der 
im Zielvereinbarungsprozess mit den Regierungspräsidien abgestimmt wird . Im Weiteren bilden 
diese Daten eine wesentliche Basis für die zum Zielvereinbarungsprozess gehörende regelmäßige 
Bilanzierung der vereinbarten Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse mit den Regierungs-
präsidien .

Die folgenden Kapitel beschreiben die Möglichkeiten datengestützter Schul- und Unterrichtsent-
wicklung aus verschiedenen Blickwinkeln . In zwei Gastbeiträgen wird – wissenschaftlich fundiert –  
beleuchtet, wie Evaluationsergebnisse und Kennzahlen gewinnbringend für die Schule genutzt 
werden können . Beispiele aus den beruflichen Schulen Baden-Württembergs beschreiben die er-
folgreiche Umsetzung in der Praxis . Sie werden von den Autorinnen und Autoren durch handlungs- 
leitende Eckpunkte für die Planung von Selbstevaluationen ergänzt .

Einleitung1
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PERSPEKTIVEN DER UNTERRICHTSENTWICKLUNG

Zur Nutzung von Daten für schulische Entwicklungsprozesse 
liegen Erkenntnisse aus einer großen Zahl wissenschaftlicher 
Studien vor . Die beiden folgenden Gastbeiträge greifen diese 
Erkenntnisse auf und stellen sie in den Kontext schulischer Ent-
wicklungsarbeit . Damit können sie den an den Schul- und Un-
terrichtsentwicklungsprozessen Beteiligten als Anregung dienen .

Der Beitrag von Prof . Dr . Wolfgang Beywl stellt die Möglichkei-
ten schulischer Evaluationen und diesbezüglicher Verfahren dar . 
Der aktuelle Erkenntnisstand wird zusammengefasst und aufge-
zeigt, dass Evaluationen auf allen schulischen Handlungsebenen  
genutzt werden können . Dabei wird erläutert, welche Evaluations- 
typen auf welchen schulischen Ebenen und in welchem Umfang 
bei realistischer Betrachtung umsetzbar bzw . leistbar sind . Da-
mit sind Anregungen zur effektiven Gestaltung von Selbstevalua- 
tionen verbunden, die Schwerpunkte der Evaluationsaktivitäten 
(und des Aufwands) auf das Ableiten und Umsetzen zielführen-
der Maßnahmen zu setzen – und nicht auf die Datenerhebung . 
Der Beitrag bestätigt die bisherigen Erfahrungen der beruflichen 
Schulen weitgehend und bietet damit Ansatzpunkte für die  
datengestützte Unterrichtsentwicklung mit hoher Passung zum 
Konzept OES .

Prof . Dr . Hermann G . Ebner beschäftigt sich in seinem Beitrag 
mit der Frage, wie Kennzahlen zur Steuerung der Schulentwick-
lung auf der operativen schulischen Ebene sinnvoll gestaltet 
werden können . Ausgehend von wissenschaftlichen Analysen 
werden wenige Indikatoren zu Bereichen schulischer Arbeit 
herausgearbeitet, die durch vergleichende Betrachtung eine 
Einschätzung der Entwicklungseffekte der Schule ermöglichen . 
Verschiedene der genannten Indikatoren, z . B . Vergleich der No-
tenverteilung, Lernstandserhebungen, Abbruchquote, werden an 
beruflichen Schulen bereits seit Jahren als Kennzahlen genutzt . 
Prof . Dr . Ebner zeigt auf, wie darauf aufbauend ein kohärentes 
und aussagekräftiges Kennzahlenset zur systematischen Steue-
rung vor Ort entwickelt werden kann . Der Beitrag skizziert da-
mit eine wichtige Entwicklungslinie des Konzepts OES für die 
kommenden Jahre .

2.1 UNTERRICHT DATENGESTÜTZT ENT- 

WICKELN – EINE EVALUATIV ERWEITERTE  

PERSPEKTIVE 

Prof. Dr. Wolfgang Beywl, Windisch-Brugg (Schweiz)

Seit 2009 hat der ehemals in Neuseeland, ab 2011 an der Uni-
versität Melbourne lehrende Bildungsforscher John Hattie drei  
Bücher veröffentlicht . Sie haben auch im deutschsprachigen 
Raum große Resonanz gefunden (deutsch: Hattie, 2014; 2015; 
Hattie/Yates, 2015) . Ein von Hattie besonders hervorgehobener 
Befund lautet, dass Methoden, die zwischen den Beteiligten eine 
zyklische Interaktion von Interventionen und Daten aufbauen,  
besonders wirksam für das Lernen und die Lernleistungen sind . 
Üblicherweise werden in diesem Zusammenhang unter „Daten“  
Messergebnisse aus Lernstandserhebungen, standardisierten 
Leistungstests (VERA) oder auch Feedbackfragebögen von 
Schülerinnen und Schülern verstanden . Im vorliegenden Beitrag 
wird die methodische Perspektive erweitert, z . B . indem „Feed-
back“ der Lehrkraft an die Lernenden, das „Peer-Tutoring“ (und 
Peer-Feedback), das „Reziproke Lehren“ (d . h . Lernende werden 
zu Lehrenden), das „Mikro-Teaching“ (d . h . unterrichtsgestütztes 
Video-Feedback an die Lehrperson) und die „formative Evalua-
tion des Unterrichts“ einbezogen werden – allesamt gemäß der 
Meta-Synthese von Hattie (2015) zur internationalen Forschungs-
lage hoch wirkfähige unterrichtsintegrierte Einflussfaktoren auf 
Lernleistungen . Hattie (2014) resümiert die didaktischen Konse-
quenzen seiner Forschung anhand von acht „mindsets“ für Lehr-
kräfte . Drei davon stellen die Bedeutung der Nutzung empiri-
scher Evidenz für die pädagogische Praxis heraus (2014, S . 183ff):
1) „Lehrpersonen/Schulleitende sind überzeugt, dass ihre funda-

mentale Aufgabe darin besteht, ihr Lehren sowie das Lernen 
und die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler wirkungs-
orientiert zu evaluieren .“ 

2) „Lehrpersonen/Schulleitende fassen Beurteilungen von Schü-
lerleistungen als Feedback zu ihrem Einfluss auf .“ 

3) „Lehrpersonen/Schulleitende investieren in den Dialog, nicht 
in den Monolog“, und zwar dezidiert auch für die Entwick-
lung ihres Unterrichts, und auf der Basis von Daten: „Dieser 
Ansatz verlangt, dass Lehrpersonen nach Rückmeldungen zu 
ihrem Einfluss streben und dann ihre Maßnahmen angesichts 
dieses Feedbacks modifizieren . Dies erzeugt wiederum Dia-
loge, um Lernen zu ‚hören‘, wenn es passiert .“ (Hattie/Yates, 
2015, S . XIII)

Mit dem vorliegenden Beitrag werden Anregungen dazu gegeben, 
was das Gelingen einer solchen nutzungsfokussierten Wende  

Datengestützte Schul- und Unterrichtsent-
wicklung aus wissenschaftlicher Sicht 2
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PERSPEKTIVEN DER UNTERRICHTSENTWICKLUNG

im Umgang mit Evidenzen, empirischen Belegen oder Daten 
für die pädagogische Praxis fördern kann . Zunächst geht es um 
mögliche Synergien zwischen forschungs- und erfahrungsbasier-
ter Evidenz, danach um eine Bestimmung des Begriffs „Daten“ 
mit der Absicht, pädagogische Praktikerinnen und Praktiker für 
dieses Hilfsmittel der Schul- und Unterrichtsentwicklung stärker 
zu interessieren . Im dritten Abschnitt wird Hatties Einladung 
gefolgt, „Evaluation“ für Schule und Unterricht zu stärken . Im 
Weiteren werden Varianten von Evaluationen unterschieden und 
ihre jeweiligen Beiträge für die schulische Praxis angesprochen .

DOPPELTER EVIDENZBEZUG ALS PROFESSIONALI- 

SIERUNGSMERKMAL 

Große Erwartungen sind mit der Nutzung von „Evidenz“ für die 
Schul- und Unterrichtsentwicklung verbunden . Dabei ist dies ein 

schillernder Begriff . Auf der einen Seite steht die erfahrungsba-
sierte Evidenz: das reflektierte, dem intuitiven Handeln und im-
pliziten Wissen der erfahrenen Lehrperson lediglich ansatzweise 
Bewusste und Aussprechbare – ohne das eine professionelle pä-
dagogische Praxis auf hohem Niveau nicht möglich ist . Auf der 
anderen Seite stehen als forschungsbasierte Evidenz die Ergeb-
nisse aus groß angelegten, mit fortgeschrittenen qualitativen und 
quantitativen Methoden arbeitenden und auf Myriaden von Da-
ten basierenden Forschungen, die in renommierten Zeitschriften 
veröffentlicht und kritisch diskutiert werden . Sie sind insbeson-
dere für die akademische Ausbildung der Lehrkräfte und deren 
wissenschaftliche Weiterbildung unverzichtbar – man denke nur 
an die Forschungen zur kindlichen Moralentwicklung oder den 
Stellenwert der Metakognition für das Erreichen hoher fachlicher 
Kompetenzniveaus .

Tab. 1: Professionalisierung durch Evidenznutzung 

FORSCHUNGSBASIERTE EVIDENZ ERFAHRUNGSBASIERTE EVIDENZ

Aufgabe der Lehrperson/
Schulleitung

informiert, selektiv und kreativ Forschungs-
wissen verwenden

zielorientiert, ressourcensparend, reflexiv 
empirische Belege erzeugen

Wissensbasis veröffentlichte internationale Bildungs- 
forschung

explizierte (verschriftlichte) professionelle 
Kompetenz und Erfahrung

Ansätze der Wissens- 
erzeugung

 zufallskontrollierte Vergleichsstudien
 Vergleich über die Zeit/von natürlichen 

Gruppen (z . B . Modell- vs . Normalschulen)
 externe Evaluationen
 qualitative Fallstudien
  . . .

 Selbsteinschätzungen im QM
 schulische Kennzahlen/Monitoring
 interne Evaluationen 
 dokumentierte Intervisionen / 

    Hospitationen  . . .
 www .mindsteps .ch
 Luuise1 u . ä .
  . . .

Ansatz für das Wissens- 
management

interessierte und effiziente Nutzung von leicht 
zugänglichen Forschungsergebnissen 

schulintern (ggfs . auch extern) Verbreitung 
eigener Untersuchungen

Beispiel z.B. www.lernensichtbarmachen.net ; Lehrbücher  
(z. B. Helmke, 2014)

z.B. OES-Praxisbeispiele „Peer Review“ oder „Luuise “ 

EVIDENZQUELLEN FÜR SCHUL- UND UNTERRICHTS- 

ENTWICKLUNG

Der Lehrberuf erfordert die aktive Nutzung dieser verschiede-
nen Arten von Evidenz für die mit ausgeprägten Freiheitsgraden  
gestaltete und verantwortete pädagogische Praxis . Um die for-
schungsbasierte Evidenz nutzen zu können, ist eine ständige Aus-
einandersetzung – optimal in Diskussionen von Peers – mit aktu-
ellem Forschungswissen erforderlich, was durch Fachbücher und 
-zeitschriften, Tagungen oder Fortbildungs- bzw . Hochschulse-
minare unterstützt wird . Um die erfahrungsbasierte Evidenz für 

das individuelle, besonders aber auch das organisationale Lernen 
der Lehrenden bzw . ihrer Schulen produktiv zu machen, können 
von Dritten (z . B . mit zentralen Leistungsmessungen beauftrag-
ten Instituten) bzw . selbst erzeugte Daten herangezogen werden . 
Schul- und Unterrichtsentwicklung kann auf diese Weise Schritt 
für Schritt auf eine über das subjektive Erleben hinausgehende 
‚objektivierte‘ Basis gestellt werden – so grundsätzlich begrenzt 

1  „Luuise“ stellt ein Verfahren zur unterichtsintegrierten Evaluation durch 
Lehrkräfte dar (Lehrende unterrichten und untersuchen integriert, sicht-
bar und effektiv).
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PERSPEKTIVEN DER UNTERRICHTSENTWICKLUNG

eine technologische Umsetzung von Erkenntnissen in die kom-
plexe Praxis von Bildung, Erziehung und Lernen auch ist .

DATEN ALS BESTANDTEIL DER ERFAHRUNGSBASIERTEN 

EVIDENZ

Nicht selten stößt bereits die Bezeichnung „Daten“ gerade bei 
Lehrpersonen auf Skepsis . Es wird bezweifelt, dass solche im ste-
tigen, weitgehend unvorhersehbaren Fluss des Lehrens und Ler-
nens überhaupt Relevantes erfassen könnten . Im Vordergrund 
dieses kritischen Blicks stehen die so genannten quantitativen 
Daten: durch Zahlenwerte und deren statistische Verrechnun-
gen zusammengefasste Repräsentationen pädagogischer Wirk-
lichkeit . Als könnte z . B . ein Indexwert der Intelligenz die Be-
gabungen und Talente einer sich entwickelnden Person wirklich 
erfassen! Richtig: Daten sind immer unvollständige, gewisserma-
ßen provisorische Stellvertreter für Realität . Aber wir haben oft 
nichts Besseres . 
Daten entstehen nicht von selbst, auch dann, wenn man auf 
Verhaltensspuren zurückgreift (z . B . Notizen auf Spickzetteln) . 
Sie sind stets das Ergebnis von systematisch angelegten Untersu-
chungen . Mittels Erhebungs- oder Messverfahren übertragen die 
Untersuchenden relevante Aspekte der Realität in symbolische 
Repräsentationen . Daten können so in für das jeweilige, durch 
Fragestellungen gesteuerte Untersuchungsvorhaben in geeigne-
ter Form festgehalten, archiviert und abrufbar gemacht werden . 
Darauf folgen Interpretationen (z . B . Erklärungen), womöglich 
unter Einbezug wissenschaftlicher Modelle . Dann können Infor-
mationen und schließlich – weitergebbares – Wissen über die 
Praxis entstehen . In der Pädagogik ist die Interpretation unver-
meidbar mit subjektiven Anteilen der Interpretierenden verbun-
den, im Wechselspiel mit einer distanzierenden Objektivierung 
und dem Herstellen von Nachvollziehbarkeit für Dritte . 

MERKMALE EINER FÜR DIE PRAXIS NÜTZLICHEN  

BILDUNGSEVALUATION

Während empirische Untersuchungen – in gewissen Grenzen – 
beschreibend (deskriptiv) konzipiert sein können, sind Evalua- 
tionen zusätzlich bewertend (normativ) angelegt . Diese evaluati-
ven Bewertungen müssen ebenfalls systematisch erfolgen: einem 
Plan folgend, offengelegt und kritisierbar .
Evaluation ist eine wissenschaftliche Dienstleistung, die für festge-
legte Zwecke und nach begründeten Kriterien insbesondere Pro-
gramme und Projekte beschreibt und bewertet . Die Bewertung 
geschieht systematisch, transparent sowie nachvollziehbar und ba-
siert auf Daten und Informationen, die mithilfe sozialwissenschaft-
licher Methoden gewonnen werden (Balzer/Beywl, 2015, S . 24) .

DEFINITION VON EVALUATION

Im Bildungsbereich werden Evaluationen zu verschiedenen Zwe-
cken eingesetzt:
Die formative Evaluation soll zur optimalen „Ausformung“ des 
Evaluationsgegenstandes, also z . B . eines bestimmten Unter-
richtsarrangements beitragen . Sie kann zu dessen Veränderung 
oder dessen Stabilisierung beitragen . 
Summative Evaluation hingegen will einen ‚Summenstrich‘, eine 
Bilanz zum Evaluationsgegenstand ziehen, damit sich die Betei-
ligten und Betroffenen ein zusammenfassendes Bild von seinem 
Wert machen können, bzw . damit sie eine Basis für zu treffen-
de Richtungsentscheidungen haben, also z . B . Fortführung oder 
Einstellung, Ausweitung oder Verkleinerung eines pädagogi-
schen Angebotes .
Für die pädagogische Praxis sind vor allem formative Evaluatio-
nen hilfreich . Damit diese nützlich sein können, ist das Commit-
ment derjenigen, die für die Umsetzung von Schlussfolgerungen 
bzw . Empfehlungen verantwortlich sind, wesentlich . Um dieses 
zu erreichen, müssen die Bewertungskriterien für pädagogische 
Maßnahmen und Programme mit den Beteiligten ausgehandelt 
werden . Dabei spielen die Evaluierenden eine moderierende 
Rolle und sorgen dafür, dass die unterschiedlichen Wertpers-
pektiven in die Festlegung des Evaluationsschwerpunktes, die 
Formulierung und Priorisierung von Fragestellungen und den 
Bewertungsprozess einfließen .

REICHWEITEN UND VARIANTEN NÜTZLICHER SCHUL- 

UND UNTERRICHTSEVALUATION

Das größte Potential für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 
liegt – darin sind sich Fachgesellschaften, Bildungsforschende 
und auch die meisten Schulgesetzgeber einig – in der schulinter-
nen Evaluation . Dabei gibt es zahlreiche Varianten mit je unter-
schiedlichen Reichweiten und auch Voraussetzungen, darunter 
die für Evaluationsplanung und -durchführung erforderlichen 
Kompetenzen .
Unterschieden werden können: 
 Evaluationen, die Lehrpersonen allein oder im Tandem/

Kleinstgruppe für eigenen Unterricht durchführen . 
(Hattie, 2015) .

 Evaluationen, die an der Schule als „Inhouse-Evaluation“ 
durchführt werden; mit dieser Aufgabe werden (teil-)freige-
stellte Lehrpersonen oder externe Evaluationsfachleute von 
der Schulleitung beauftragt, von Bereichsleitungen oder  
Steuergruppen ausgewählte Evaluationsfragstellungen schul-
weit zu bearbeiten .
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EVALUATIONSGEGENSTAND EVALUATIONSVARIANTEN

EINZELN KOLLEGIAL SCHULISCH EXTERN
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klima .
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Pädagogisches Gesamtprogramm 
der Schule

Schulisches Projekt (z . B . Gesundheits- 
förderung, Inklusion, digitale Medien)

Gesamtunterricht für Klasse/Jahrgangsstufe/
Schulart

Fächerübergreifender Unterricht  
(z . B . Projektwoche)

Fachunterricht in Klassen einer Stufe

Fachunterricht in einer Klasse

Unterrichtseinheit

TYP 3

TYP 2

TYP 1

Evaluationen der einzelnen Lehrkraft sind für eine kleinere An-
zahl von Unterrichtsstunden geeignet . Mit der kollegialen Eva-
luation können auch größere Gegenstände bearbeitet werden . 
Mit der schulischen Inhouse-Evaluation kann eine Bandbreite 
von Evaluationsgegenständen abgedeckt werden, bis hin zu län-
ger laufenden und mehrere Klassen bzw . Stufen übergreifenden 
Projekten . Gut ausgestattete, von erfahrenen Evaluationsfachper-
sonen getragene interne Evaluationsgruppen können auch das 
gesamte Schulprogramm oder gar die Schule als Organisation 
evaluieren . Externe Evaluationen (sei es durch fachliche Insider 
oder durch nicht-pädagogische Outsider gesteuert) können ggfs . 
wegen fehlender Interessenkonflikte und größerer Unabhängig-
keit eine höhere Glaubwürdigkeit insbesondere bei summativen 
Evaluationen erlangen . 

Tab. 2: Varianten und Reichweiten von Evaluationen

Je nach Umfang des Evaluationsgegenstandes sind unterschiedli-
che Kompetenzportfolios erforderlich:
Typ I: Evaluationskompetenz als Erweiterung ausgeprägter di-
daktischer Kompetenz; die Fähigkeit, Datenerhebung bzw . -aus-
wertung möglichst ohne Zusatzaufwand in den Unterricht zu 
integrieren und die Evaluation für das eigene Lernen und den 
Dialog mit den Lernenden über den Unterricht im Sinne Hatties 
„formativer Evaluation des Unterrichts“ (Hattie 2014, S . 164) zu 
nutzen .
Typ II: zusätzlich zu Typ I: Ausgebildete „pädagogische“ Evalua-
tionskompetenz, in einschlägigen Weiterbildungen erworben 
und in gecoachten Evaluationsprojekten erprobt .
Typ III: Ausgeprägte, in einem wissenschaftlichen (Weiterbil-
dungs-)Studium oder einer entsprechenden Qualifizierung er-
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worbene und in mehrjähriger Evaluationspraxis konsolidierte 
Kompetenz, möglichst kombiniert mit einer bewährten didakti-
schen und in Weiterbildungen erworbenen Beratungskompetenz 
(Russ-Eft/Bober/de la Teja/Foxon/Koszalka, 2008) .

AUSBLICK

Eine nachhaltig nützliche, datenbasierte formative Schul- und 
Unterrichtsevaluation setzt voraus, dass im Qualitätsrahmen 
des (Bundes-)Landes solche auf Nützlichkeit für die Praxis ver-
pflichteten Evaluationen lediglich lose mit externen Überprü-
fungsverfahren verkoppelt werden . Letztere blieben gleichwohl 
in Minimalversionen erforderlich, nicht zuletzt, um die internen 
Evaluationstätigkeiten einzufordern und diese ggfs . zu begutach-
ten (Meta-Evaluation; auf Basis von Kompetenzen des Typs 2) .
Schulentwicklung, noch mehr Unterrichtsentwicklung, sind die 
Domänen der internen bzw . Selbst-Evaluation . Je fokussierter es 
um den Unterricht geht, desto umfassender sollte die Evaluations-
steuerung den Lehrkräften übergeben (und zugemutet) werden . 
Je stärker unterrichts- bis schulübergreifende Fragestellungen 
bearbeitet werden, desto umfangreichere Evaluationskompeten-
zen sind erforderlich, so dass diese Evaluationsaufgaben – in grö-
ßeren Schulen oder Schulverbünden leistbar – arbeitsteilig von 
internen oder von externen Evaluationsfachleuten übernommen 
werden .
Nicht zuletzt ist ein entschiedenes Eintreten der Schulleitung für 
eine im doppelten Sinne evidenzbasierte Schul- und Unterrichts-
entwicklung Voraussetzung dafür, dass eine Evaluation hohen 
pädagogischen Nutzen entfalten kann . 
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2.2 DATENGESTÜTZTE SCHULENTWICKLUNG 
Prof. Dr. Hermann G. Ebner, Mannheim

KONTEXT UND HERAUSFORDERUNGEN

Im Zusammenhang mit Bestrebungen zur Weiterentwicklung 
von Schulen wird in den letzten vier Jahrzehnten zunehmend 
auf Konzepte zugegriffen, die ihren Ursprung in der Ökonomie, 
vor allem in der Managementlehre haben . Das mag daran lie-
gen, dass Ökonomen das Bildungssystem (im Unterschied zu 
den 1950er und 1960er Jahren) erfolgreich als Betätigungsfeld 
entdeckt haben . Ein anderer Grund könnte sein, dass Personen 
in der Bildungsverwaltung und -forschung in diesen Konzepten 
Lösungsangebote für jene Themen und Aufgaben sehen, die in 
den letzten Jahrzehnten in den Vordergrund gerückt sind, mit 
denen es jedoch in den traditionell im Bildungswesen veranker-
ten Denk- und Handlungsschemata wenig Berührungspunkte 
gab: Investition, Effizienz, Steuerung, Effektivität, Monitoring .

Vor allem die Konzeption und Befunde der OECD-Studien, in 
denen in periodischen Abständen Bildungssysteme einzelner 
Länder analysiert oder jene mehrerer Länder mit einander ver-
glichen werden, tragen dazu bei, dass die genannten Konzepte 
verstärkt Eingang in die Bildungsdiskussion finden . Dement-
sprechend werden die eingesetzten Ressourcen nicht einfach 
als staatliche Ausgaben betrachtet, sondern als Investition, was 
impliziert, die Höhe der Mittel und das erreichte Ergebnis (z . B . 
Niveau der Schulleistungen oder Arbeitseinkommen) zueinan-
der ins Verhältnis zu setzen . Wenn sich nun zeigt, dass sich Land 
X bei der Ausgabenhöhe im oberen und beim Niveau der Schul-
leistungen im unteren Drittel der jeweiligen Länderreihung be-
findet, dann wird sich die anschließende Diskussion nicht allein 
um das vergleichsweise niedrigere Leistungsniveau drehen, viel-
mehr wird auch die geringere Effizienz im Bildungswesen zum 
Thema gemacht werden . Land X wird i . d . R . die Befunde der 
Studie dazu nutzen, Maßnahmen zu entwickeln und zu imple-
mentieren, um diese ungünstige Situation zu verbessern .

Parallel zu den Analysen, die auf internationaler Ebene durch-
geführt werden, wird von Bildungssystemen auch auf nationa-
ler Ebene erwartet, dass sie über ihre Leistungen Rechenschaft 
ablegen und daran arbeiten, identifizierte Schwachstellen zu 
beseitigen (Ebner, 2010) . Während völlig klar ist, dass zur Er-
füllung dieser Aufgaben Daten benötigt werden, wird weltweit 
intensiv dazu geforscht und darüber diskutiert, was und wie er-
hoben bzw . gemessen werden soll . Viele Länder aus dem anglo-
amerikanischen Sprachraum, aber auch die Niederlande, haben 

in den letzten Jahren umfangreiche Erfahrung gewonnen (sehr 
viel mehr als dies in Deutschland der Fall ist) hinsichtlich der 
Generierung und Verarbeitung von Daten sowie des Einsatzes 
von neuen Steuerungsinstrumenten (Borman, Hewes, Overman 
& Brown, 2003) . 

AUFMERKSAMKEITSPUNKTE

Aus der wissenschaftlichen Analyse der in den letzten vier Jahr-
zehnten realisierten neuen Steuerungskonzepte und den Erfah-
rungen in der Praxis lassen sich für eine datengestützte Schulent-
wicklung u .a . folgende Hinweise gewinnen:
(1) Für Entwicklungsanstöße durch den Vergleich von Schulen 

untereinander sind die Ergebnisse von Leistungstests (Status-
feststellung) nur eingeschränkt tauglich, denn die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler werden von zahlreichen wei-
teren Faktoren (wie z . B . soziales Umfeld) beeinflusst, über 
die die Schule keine Kontrolle hat bzw . die von der Schule 
nicht verantwortet werden . Die Gleichsetzung von student 
outcomes = school performance (Masters, 2012, 18) ist daher 
eine (zu) grobe Vereinfachung und die Interpretation entspre-
chend aufbereiteter Daten kann zu falschen Schlüssen führen .

(2) Anstelle der bloßen Erfassung des aktuellen Leistungsstands 
kann die Leistungsentwicklung abgebildet werden . Die 
hierzu vorliegenden Modelle reichen von der Ermittlung 
der Differenz bzw . der Zugewinne zwischen zwei Messzeit-
punkten bis zu differenzierten Value-added Messverfahren 
(Fagioli, 2014; Davies et al ., 2009) . Letztere beruhen darauf, 
dass z . B . zu Beginn des Schuljahres für jede Schülerin bzw . 
jeden Schüler anhand verschiedener Leistungsdaten und 
statistischer Prozeduren eine Schätzung vorgenommen wird, 
welchen Leistungsstand er oder sie am Ende des Schuljahres 
erreicht haben wird . Liegen dann die tatsächlichen Leistun-
gen über dem statistisch erwarteten Durchschnittswert, dann 
wird dieser signifikante Fortschritt als besonders gute Arbeit 
der Schule interpretiert . Diese Art von Vergleichen lassen 
sich selbstverständlich auch innerhalb einer Schule durch-
führen; so können die auf Basis des oben beschriebenen 
Verfahrens ermittelten individuellen Zugewinne herangezo-
gen werden, um die Lehrleistungen einzelner Fachgruppen 
mit einander zu vergleichen .

 Allerdings bleiben auch bei diesen Verfahren eine Reihe von 
Einflussfaktoren unberücksichtigt: So basieren z . B . die Ler-
nerfahrungen der Schülerinnen und Schüler nicht isoliert auf 
jenen mit einer einzelnen Fachgruppe – wie sich diese Ge-
mengelage auf die Lernergebnisse in einem einzelnen Fach 
auswirkt, bleibt offen . 
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(3) Die erfassten Schulleistungen (=Testleistung der Lernenden), 
gleichgültig ob als Statusfeststellung, wie z . B . bei den 
OECD-Erhebungen oder unter Anwendung eines Value- 
added Modells, enthalten keine Informationen darüber, 
unter welchen Bedingungen sie entstanden sind . Folglich 
bieten sie auch keine Möglichkeit, die vorgelagerten Prozesse 
zu prüfen und zu versuchen, durch Hinweise und Maßnah-
men die Weiterentwicklung des Bildungssystems oder der 
einzelnen Schule zu befördern . Bei diesem Vorgehen bleiben 
die Prozesse außen vor, der Unterricht bleibt unberücksich-
tigt in der Black Box . 

(4) Bei der Inspektion als Instrument zur Unterstützung der 
Schulentwicklung werden sowohl von der Schule bereitgestell-
te Daten (Selbst-Evaluation) verwendet als auch im Rahmen 
der Begehung der Schule Daten erhoben . In den Studien, in 
denen der Beitrag dieser Maßnahmen zur Schulentwicklung 
geprüft wird, zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Es finden sich 
bei den Leistungen der Lernenden sowohl negative als auch 
positive Effekte . Darüber hinaus gibt es gut belegte Hinweise 
auf Nebenwirkungen bzw . unbeabsichtigte Effekte, die dazu 
führen können, dass sich Inspektion in Bezug auf Schulent-
wicklung insgesamt als wirkungsarmes Instrument erweist 
(Jones & Tymms, 2014) . Die Problematik der unbeabsichtigten 
bzw . unerwünschten Nebeneffekte zeigt sich generell im Zu-
sammenhang mit Verfahren der Rechenschaftslegung (Davies 
et al ., 2009; Masters, 2012; OECD, 2013) .

(5) In traditionellen ökonomischen Konzepten gelten Anreize 
als effektives Steuerungsinstrument . Die Anwendung dieses 
Instruments im Kontext der Schulentwicklung führt teilwei-
se, ähnlich wie in der Wirtschaftspraxis, zu Handlungsweisen, 
die nicht sachgerecht, sondern primär darauf ausgerichtet 
sind, die Belohnung zu erhalten (z . B . Vergabe guter Noten, 
Ausschluss schlechterer Schüler vom Test) (Hout & Elliot, 
2011) . Die ungeprüfte Übernahme von Konzepten, die in 
anderen Kontexten zeitweise besonders prominent sind, 
birgt die Gefahr, dass Schulentwicklerinnen und -entwickler 
zu „fashion victims“ (Coe, 2009, 16) werden .

(6) Mit der Entscheidung, die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler in einigen wenigen ausgewählten Fächern als Indi-
katoren für die Leistungen der Schule zu verwenden, wird 
der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule substanziell 
verkürzt . Denn: „Baden-Württemberg setzt dabei auf eine 
Unterrichtskultur, die Wissen vermittelt, verantwortungsbe-
wusstes und soziales Verhalten fördert und von Toleranz  
und einem demokratischen Miteinander geprägt ist .“  
(Kultusportal Baden-Württemberg)

BEREICHE, INDIKATOREN UND INSTRUMENTE

Werden die genannten Aufmerksamkeitspunkte bei den Ent-
scheidungen zur Ausgestaltung der Werkzeuge einer datenge-
stützten Schulentwicklung berücksichtigt, dann sollten Daten 
erhoben werden, anhand derer
(1) Effekte der Leistungen der Schule (Bereich 1) eingeschätzt 

und
(2) Informationen über den Erfahrungsraum ‚Schule‘ (Bereich 2) 

gewonnen werden können .
Die Datenerhebung selbst sollte dabei an folgenden Prinzipien 
ausgerichtet werden:
(a) Relevanz der Daten,
(b) Datensparsamkeit,
(c) angemessener Aufwand .

BEREICH (1) 

EFFEKTE DER LEISTUNGEN DER SCHULE

Der Fokus in diesem Bereich liegt auf der Betrachtung der Er-
gebnisse bei Schülerinnen und Schülern . 
Bei den gängigen Outcome-Messungen werden zumeist nur die 
Leistungen in zentralen Fächern ermittelt . Damit ist weder der 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule angemessen abge-
bildet, noch sind die weiteren von der Gesellschaft erwarteten 
Effekte berücksichtigt (Cohen, Pickeral & McCloske, 2008/2009 .
Für eine differenzierte Betrachtung ist es sinnvoll, eine Kombina-
tion von Indikatoren im Sinne von „multiple outcome measures“ 
(Masters, 2012, 20f .) zu nutzen . 
Dementsprechend werden hier folgende Indikatoren festgelegt:
• Lernergebnisse in den Fächern (Indikator 1 .1),
• Erreichen des Ausbildungsziels (Indikator 1 .2),
• Übergang in das Beschäftigungssystem (Indikator 1 .3) und
• Selbstwirksamkeitserwartung als ein Aspekt der Persönlich-

keitsentwicklung (Indikator 1 .4) .
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LERNERGEBNISSE IN DEN FÄCHERN  

INDIKATOR (1.1)

ERREICHEN DES AUSBILDUNGSZIELS 

INDIKATOR (1.2)

ÜBERGANG IN DAS BESCHÄFTIGUNGSSYSTEM 

INDIKATOR (1.3)

SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG  

INDIKATOR (1.4)

Lernergebnisse sind, wie oben dargestellt, kein valider Indika-
tor, anhand dessen Schulen hinreichend verlässlich miteinander 
verglichen werden können .
Neben dem mit Vorsicht zu behandelnden Vergleich zwischen 
Schulen bietet der Vergleich der Leistungen von Klassen der 
gleichen Klassenstufe innerhalb einer Schule günstigere Vo-
raussetzungen für eine angemessene Bewertung der Effekte .
Werden beide Vergleiche herangezogen, dann lassen sich daraus 
Hinweise gewinnen, wie sich die Situation in einem zentralen 
Leistungsbereich der Schule darstellt, denn Lernergebnisse sind 
selbstverständlich nicht unabhängig von den Leistungen der 
Schule .

Auch hier kann die Ausprägung des Indikators nicht direkt mit 
der Leistung der Schule in Verbindung gebracht werden – d . h . 
es ist die gleiche Vorsicht geboten wie im oben beschriebenen 
Fall . Signifikant höhere Abbruchquoten als an anderen Schulen 
sollten jedoch zum Anlass genommen werden, die Gründe für 
das vorzeitige Verlassen der Schule zu erkunden (Klieme & 
Steinert, 2008) .

Die Nahtstelle zum Beschäftigungssystem ist für die Schule eine 
wichtige Informationsquelle, da neben den quantitativen Ver-
hältnissen am Arbeitsmarkt die schriftliche und die persönliche 
Präsentation ihrer Absolventinnen bzw . Absolventen für den Er-
folg der Bewerbung mitentscheidend sind .
Weitere Informationen für die Arbeit der Schule lassen sich aus 
Rückmeldungen am Start in die Berufswelt gewinnen . Diese 
Einschätzungen können dazu beitragen, bestimmte Komponen-
ten des Ausbildungsprogramms gezielt zu überarbeiten .

Schule ist darauf ausgerichtet, Schülerinnen und Schülern einen 
Erfahrungsraum zu bieten, in dem sie Vertrauen in ihre Kompe-
tenzen aufbauen können . Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und Lernmotivation sind eng mit einander verbunden . Die Aus-
prägungen der Selbstwirksamkeitserwartung werden von den 
Erfahrungen in der Schule beeinflusst und bestimmen zugleich 
maßgeblich die Form der Auseinandersetzung mit der inner- 
und außerschulischen Umwelt .
Bei diesem Indikator geht es um die Frage, inwieweit der von 
der Schule gestaltete Erfahrungsraum geeignet ist, die Entwick-
lung dieses Vertrauens zu fördern (Usher & Pajares, 2008) .

Daten-
generierung
innerhalb 
einer Schule

(a) Schularbeiten über die gesamte Ko-
horte einer Klassenstufe des jeweiligen 
Fachs .

(b) Standardisierte Tests / Lernstanderhe-
bungen (am Start und am Ende eines 
Schuljahrs, wobei vorgeschlagen wird, 
jeweils im ersten Jahr der jeweiligen 
Schulform zu beginnen und dann 
lediglich – außer bei zweijährigen 
Schulformen – jeweils in den ungera-
den Klassenstufen zu testen, um die 
Anzahl der Testungen gering zu halten .) 
Das hier präsentierte Verfahren geht 
über die aktuell in Baden-Württemberg 
eingeführte Praxis der Lernstanderhe-
bungen (VERA) hinaus .

Daten-
generierung

Ermittlung der Abbruchsquote (Abgänge 
aus der jeweiligen ‚Startkohorte‘, jährlich 
und Erreichen der Regelausbildungszeit)

Daten-
generierung

• Befragung regionaler Arbeitgeber zur 
Qualität der Bewerbungsunterlagen und 
zur persönlichen Präsentation der Be-
werberinnen bzw . Bewerber in Vorstel-
lungsgesprächen .

• Befragung regionaler Arbeitgeber zu den 
aufgabenbezogenen Stärken und Schwä-
chen der eingestellten Jugendlichen 
(z . B . in der zweiten Hälfte des ersten 
Jahres) .

• Befragung der Jugendlichen zum Über-
gang aus ihrer Sicht .

Daten-
generierung

Zur Messung der Selbstwirksamkeitser-
wartung gibt es gut geprüfte Instrumente . 
Im vorliegenden Zusammenhang können 
Fragebögen mit einer geringen Anzahl 
von Items eingesetzt werden (z . B . die 
Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala 
(ASKU) von Beierlein, Kovaleva, Kemper 
& Rammstedt, 2012 oder die Skala zur 
Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung 
von Schwarzer & Jerusalem, 1999) .

Verwendung 
der Ergebnisse

(a) Vergleich der Notenverteilung in 
den einzelnen Klassen . Bei auffällig 
abweichenden Verteilungen zwischen 
den Klassen sollte versucht werden, die 
möglichen Gründe zu erkunden . Dabei 
geht es u .a . um die Analyse der einge-
setzten Aufgabentypen, um die Kor-
rekturregeln, den Bewertungsschlüssel . 
Als Maßnahme könnte daraus folgen, 
(soweit noch nicht geschehen) entspre-
chende Regeln gemeinsam festzulegen 
(z . B . in Form von Rubrics2) .

(b) Der erweiterte Einsatz standardisierter 
Tests/Lernstanderhebungen eröffnet 
die Möglichkeit, die Zugewinne der 
bzw . des einzelnen Lernenden abzu-
bilden, diese über die Klassen hinweg 
zu vergleichen und zu den Ergebnissen 
in den Schularbeiten in Beziehung zu 
setzen .

Verwendung 
der Ergebnisse

Vergleich mit den Quoten in den gleichen 
Ausbildungsgängen anderer Schulen . Hier-
für bietet es sich an, Partnerschulen in der  
Region zum kontinuierlichen Datenaus-
tausch zu gewinnen . Mit diesen Partner-
schulen kann bei auffälligen Differenzen 
auch die weitere Erkundung abgestimmt 
werden . Möglich ist beispielsweise die ge-
meinsame Erstellung und der Einsatz eines 
Kurzfragebogens, um dessen Beantwor-
tung Abgängerinnen und Abgänger bei der 
Abmeldung gebeten werden . Gemeinsam 
können dann auch bei als hoch bewerteten 
Quoten Maßnahmen zu deren Verringe-
rung entwickelt und erprobt werden .

Verwendung 
der Ergebnisse

Es wird vorgeschlagen, die Befragung im 
Abstand von zwei bis drei Jahren durchzu-
führen .

Es bietet sich an, die Ergebnisse, die 
jeweils auf sehr wenigen Fragen (jeweils 
3-5 Fragen) beruhen können, nicht nur 
schulintern zu erörtern, sondern in ge-
meinsamen Konferenzen mit Schülerinnen 
und Schülern, Vertretern und Vertrete-
rinnen der Unternehmen sowie mit Lehr-
personen der Schule zu präsentieren und 
zu diskutieren . Die Schule verstärkt damit 
auch ihre Sichtbarkeit in der Region .

Verwendung 
der Ergebnisse

Dem Vergleich der Verteilungen der Werte 
in den Klassen lassen sich Hinweise auf 
ungünstige Umgebungskonstellationen 
entnehmen . Im Verbund mit den Lern-
ergebnissen in den Fächern (Indikator 1 .1) 
und den Schulklimadaten (Bereich 2)  
können Konzepte zur Gestaltung günsti- 
gerer Bedingungen entwickelt werden .

DATENGESTÜTZTE SCHULENTWICKLUNG

2  Kompetenzkategorien

Tab. 3: Indikatoren und Instrumente zur Messung der Effekte der Leistungen der Schule.
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LERNERGEBNISSE IN DEN FÄCHERN  

INDIKATOR (1.1)

ERREICHEN DES AUSBILDUNGSZIELS 

INDIKATOR (1.2)

ÜBERGANG IN DAS BESCHÄFTIGUNGSSYSTEM 

INDIKATOR (1.3)

SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG  

INDIKATOR (1.4)

Lernergebnisse sind, wie oben dargestellt, kein valider Indika-
tor, anhand dessen Schulen hinreichend verlässlich miteinander 
verglichen werden können .
Neben dem mit Vorsicht zu behandelnden Vergleich zwischen 
Schulen bietet der Vergleich der Leistungen von Klassen der 
gleichen Klassenstufe innerhalb einer Schule günstigere Vo-
raussetzungen für eine angemessene Bewertung der Effekte .
Werden beide Vergleiche herangezogen, dann lassen sich daraus 
Hinweise gewinnen, wie sich die Situation in einem zentralen 
Leistungsbereich der Schule darstellt, denn Lernergebnisse sind 
selbstverständlich nicht unabhängig von den Leistungen der 
Schule .

Auch hier kann die Ausprägung des Indikators nicht direkt mit 
der Leistung der Schule in Verbindung gebracht werden – d . h . 
es ist die gleiche Vorsicht geboten wie im oben beschriebenen 
Fall . Signifikant höhere Abbruchquoten als an anderen Schulen 
sollten jedoch zum Anlass genommen werden, die Gründe für 
das vorzeitige Verlassen der Schule zu erkunden (Klieme & 
Steinert, 2008) .

Die Nahtstelle zum Beschäftigungssystem ist für die Schule eine 
wichtige Informationsquelle, da neben den quantitativen Ver-
hältnissen am Arbeitsmarkt die schriftliche und die persönliche 
Präsentation ihrer Absolventinnen bzw . Absolventen für den Er-
folg der Bewerbung mitentscheidend sind .
Weitere Informationen für die Arbeit der Schule lassen sich aus 
Rückmeldungen am Start in die Berufswelt gewinnen . Diese 
Einschätzungen können dazu beitragen, bestimmte Komponen-
ten des Ausbildungsprogramms gezielt zu überarbeiten .

Schule ist darauf ausgerichtet, Schülerinnen und Schülern einen 
Erfahrungsraum zu bieten, in dem sie Vertrauen in ihre Kompe-
tenzen aufbauen können . Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
und Lernmotivation sind eng mit einander verbunden . Die Aus-
prägungen der Selbstwirksamkeitserwartung werden von den 
Erfahrungen in der Schule beeinflusst und bestimmen zugleich 
maßgeblich die Form der Auseinandersetzung mit der inner- 
und außerschulischen Umwelt .
Bei diesem Indikator geht es um die Frage, inwieweit der von 
der Schule gestaltete Erfahrungsraum geeignet ist, die Entwick-
lung dieses Vertrauens zu fördern (Usher & Pajares, 2008) .

Daten-
generierung
innerhalb 
einer Schule

(a) Schularbeiten über die gesamte Ko-
horte einer Klassenstufe des jeweiligen 
Fachs .

(b) Standardisierte Tests / Lernstanderhe-
bungen (am Start und am Ende eines 
Schuljahrs, wobei vorgeschlagen wird, 
jeweils im ersten Jahr der jeweiligen 
Schulform zu beginnen und dann 
lediglich – außer bei zweijährigen 
Schulformen – jeweils in den ungera-
den Klassenstufen zu testen, um die 
Anzahl der Testungen gering zu halten .) 
Das hier präsentierte Verfahren geht 
über die aktuell in Baden-Württemberg 
eingeführte Praxis der Lernstanderhe-
bungen (VERA) hinaus .

Daten-
generierung

Ermittlung der Abbruchsquote (Abgänge 
aus der jeweiligen ‚Startkohorte‘, jährlich 
und Erreichen der Regelausbildungszeit)

Daten-
generierung

• Befragung regionaler Arbeitgeber zur 
Qualität der Bewerbungsunterlagen und 
zur persönlichen Präsentation der Be-
werberinnen bzw . Bewerber in Vorstel-
lungsgesprächen .

• Befragung regionaler Arbeitgeber zu den 
aufgabenbezogenen Stärken und Schwä-
chen der eingestellten Jugendlichen 
(z . B . in der zweiten Hälfte des ersten 
Jahres) .

• Befragung der Jugendlichen zum Über-
gang aus ihrer Sicht .

Daten-
generierung

Zur Messung der Selbstwirksamkeitser-
wartung gibt es gut geprüfte Instrumente . 
Im vorliegenden Zusammenhang können 
Fragebögen mit einer geringen Anzahl 
von Items eingesetzt werden (z . B . die 
Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala 
(ASKU) von Beierlein, Kovaleva, Kemper 
& Rammstedt, 2012 oder die Skala zur 
Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung 
von Schwarzer & Jerusalem, 1999) .

Verwendung 
der Ergebnisse

(a) Vergleich der Notenverteilung in 
den einzelnen Klassen . Bei auffällig 
abweichenden Verteilungen zwischen 
den Klassen sollte versucht werden, die 
möglichen Gründe zu erkunden . Dabei 
geht es u .a . um die Analyse der einge-
setzten Aufgabentypen, um die Kor-
rekturregeln, den Bewertungsschlüssel . 
Als Maßnahme könnte daraus folgen, 
(soweit noch nicht geschehen) entspre-
chende Regeln gemeinsam festzulegen 
(z . B . in Form von Rubrics2) .

(b) Der erweiterte Einsatz standardisierter 
Tests/Lernstanderhebungen eröffnet 
die Möglichkeit, die Zugewinne der 
bzw . des einzelnen Lernenden abzu-
bilden, diese über die Klassen hinweg 
zu vergleichen und zu den Ergebnissen 
in den Schularbeiten in Beziehung zu 
setzen .

Verwendung 
der Ergebnisse

Vergleich mit den Quoten in den gleichen 
Ausbildungsgängen anderer Schulen . Hier-
für bietet es sich an, Partnerschulen in der  
Region zum kontinuierlichen Datenaus-
tausch zu gewinnen . Mit diesen Partner-
schulen kann bei auffälligen Differenzen 
auch die weitere Erkundung abgestimmt 
werden . Möglich ist beispielsweise die ge-
meinsame Erstellung und der Einsatz eines 
Kurzfragebogens, um dessen Beantwor-
tung Abgängerinnen und Abgänger bei der 
Abmeldung gebeten werden . Gemeinsam 
können dann auch bei als hoch bewerteten 
Quoten Maßnahmen zu deren Verringe-
rung entwickelt und erprobt werden .

Verwendung 
der Ergebnisse

Es wird vorgeschlagen, die Befragung im 
Abstand von zwei bis drei Jahren durchzu-
führen .

Es bietet sich an, die Ergebnisse, die 
jeweils auf sehr wenigen Fragen (jeweils 
3-5 Fragen) beruhen können, nicht nur 
schulintern zu erörtern, sondern in ge-
meinsamen Konferenzen mit Schülerinnen 
und Schülern, Vertretern und Vertrete-
rinnen der Unternehmen sowie mit Lehr-
personen der Schule zu präsentieren und 
zu diskutieren . Die Schule verstärkt damit 
auch ihre Sichtbarkeit in der Region .

Verwendung 
der Ergebnisse

Dem Vergleich der Verteilungen der Werte 
in den Klassen lassen sich Hinweise auf 
ungünstige Umgebungskonstellationen 
entnehmen . Im Verbund mit den Lern-
ergebnissen in den Fächern (Indikator 1 .1) 
und den Schulklimadaten (Bereich 2)  
können Konzepte zur Gestaltung günsti- 
gerer Bedingungen entwickelt werden .

DATENGESTÜTZTE SCHULENTWICKLUNG

Tab. 3: Indikatoren und Instrumente zur Messung der Effekte der Leistungen der Schule.
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DATENGESTÜTZTE SCHULENTWICKLUNG

SCHLUSSBEMERKUNG

Bei der oben dargestellten Konzeptualisierung einer daten- 
gestützten Schulentwicklung liegt der Fokus auf der Sammlung 
und Bewertung von Daten zu Ergebnissen der Organisation 
‚Schule‘ . In Verbindung mit Prozessdaten, die auf der Grund- 
lage eines standardbasierten Konzepts der Unterrichtsentwick-

WAHRGENOMMENES SCHULKLIMA (LERNENDE & LEHRPERSONEN) 

BEREICH 2

‚Schulklima‘ lässt sich beschreiben als die Gesamtheit der Wahrnehmungen, die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehr-
personen mit einer Schule verbinden (Kohl, Recchia & Steffgen, 2013) . Dazu gehören die persönlichen Beziehungen innerhalb 
und außerhalb der Schule, die Erfahrungen, die im Unterricht und mit den organisatorisch-strukturellen Bedingungen gemacht 
werden sowie die Werte und Normen, in die das Schulleben eingebettet ist .
Auch wenn nicht gesichert ist, dass ein positives Schulklima zu besseren Lernergebnissen in den Fächern führt (Klieme & 
Steinert, 2008), so ist jedoch davon auszugehen, dass ein negatives Klima mit mehreren Beeinträchtigungen verbunden ist .  
Die daraus resultierenden Belastungen für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen vermindern die Chance, die im 
Bildungs- und Erziehungsauftrag formulierten Ziele zu erreichen .

Daten-
generierung

Für die Erfassung des Schulklimas stehen zahlreiche – teils validierte – Skalen zur Verfügung . Bei Cohen, 
Pickeral & McCloskey (2008/2009) findet sich eine Aufstellung der Dimensionen und Items des Center for 
Social and Emotional Education‘s (CSEE) Comprehensive School Climate Inventory .
Zu den validierten Instrumenten im deutschen Sprachraum gehört z . B . der umfangreiche (kostenpflichtige) 
„Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 8 . – 13 . Klasse“ (Eder, 1998) . Mit diesem seit 1998 
zur Verfügung stehenden Instrument lassen sich jedoch aktuelle Phänomene im Schulleben nicht mehr 
angemessen abbilden .
Darüber hinaus existieren viele Instrumente, die im Kontext von Schulentwicklungs- oder Schulqualitäts-
initiativen (schulintern oder schulübergreifend) oder Evaluationen entstanden sind . Dazu zählen z . B . die 
Fragebögen für Lehrerinnen und Lehrer bzw . Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Initiative 
„stark,stärker .WIR . Prävention an Schulen in Baden-Württemberg“ erstellt wurden . Und ebenso die Instru-
mente, die im Zusammenhang mit der Programmevaluation „Operativ eigenständige Schule“ (Ebner & Funk, 
2012) bzw . mit der Schulevaluation im Kanton Luzern entwickelt wurden (Kramis & Felber, 2005) .

Verwendung 
der Ergebnisse

Nach sozialwissenschaftlichen Standards entwickelte und geprüfte Skalen haben gegenüber anderen u .a .  
den Vorteil, dass sie aufgrund der Bündelung der Items in wenigen Subdimensionen eine übersichtliche 
Auswertung und Darstellung der Ergebnisse ermöglichen .
Auf der Ebene einer einzelnen Klasse sind zunächst die Ausprägungsstärke in den einzelnen Subdimen-
sionen von Interesse und ebenso etwaige Differenzen zwischen den Subdimensionen . Weitergehenden  
Aufschluss bieten Vergleiche zwischen Klassen der gleichen Klassenstufe innerhalb einer Schule und ebenso 
Kohortenvergleiche . Werden diese Ergebnisse mit jenen aus anderen Schulen in Beziehung gesetzt, so ergibt 
sich daraus ein differenzierter Befund zur Einordnung des Klimas an der eigenen Schule . 
Auch hier bietet es sich demnach an, mit Partnerschulen zusammenzuarbeiten .

Tab. 4: Indikatoren und Instrumente zur Messung des wahrgenommenen Schulklimas.

lung generiert werden, lassen sich die Leistungen von Schulen 
in wesentlichen Teilen abbilden . Damit sind Voraussetzungen 
geschaffen, um diese Leistungen bewerten und gegebenen- 
falls Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Prozesse sowie 
zur weiteren Verbesserung der Ergebnisse entwickeln zu  
können .
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SELBSTEVALUATION IM KONZEPT OES

Selbstevaluation  
im Konzept OES3

Geht man bei der Betrachtung zur Qualitätsentwicklung an 
den beruflichen Schulen in Baden-Württemberg einige Jahre 
zurück, so erinnert man sich deutlich an die heftigen Diskussi-
onen über den Sinn und den Nutzen von Qualitätsentwicklung . 
Diese Grundsatzdiskussionen sind erfreulicherweise weitgehend 
überwunden . Qualitätsentwicklung an beruflichen Schulen liegt 
im Interesse aller schulischen Akteure und betrifft diese auch . 
Alle Beteiligten sind sich über die Bedeutung von guter Schule 
und damit vor allem von gutem Unterricht im Klaren . Fragen der 
Qualitätsentwicklung sind heute in vielen schulischen Bereichen 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden und haben zu profes-
sionellen Weiterentwicklungen geführt . Mit dem Konzept OES 
stehen an den beruflichen Schulen Instrumente und Verfahren 
zur Verfügung, die eine zielgerichtete, nachvollziehbare und ef-
fektive Entwicklungsarbeit möglich machen . Auf diese Weise 
können Daten schulspezifisch und passgenau erhoben und ge-
nutzt werden .
Lehrerinnen und Lehrer besitzen eine hohe Bereitschaft, sich 
für die Qualitätsentwicklung an ihrer Schule zu engagieren, 
wenn für sie sichtbar wird, dass sie selbst davon profitieren und 
ihr Unterricht und damit ihre Schülerinnen und Schüler einen 
Mehrwert erhalten . Werden solche Entwicklungen nur „aus dem 
Bauch heraus“ angegangen, kann es schnell zu Schwierigkeiten 
kommen . Häufig ist in solchen Fällen die Arbeit wenig zielge-
richtet, die Ergebnisse besitzen einen hohen Grad an Beliebig-
keit und der Aufwand ist unverhältnismäßig hoch . Bei den Be-
troffenen kann dies zu einem distanzierten Verhalten gegenüber 
qualitätsentwickelnden und -sichernden Tätigkeiten führen, bis 
hin zur Demotivation und Ablehnung . 
Das Konzept OES beschreibt systematische Entwicklungsarbeit 
als zentrales Anliegen . Ein wichtiges Instrument dafür ist die 
Selbstevaluation . Prof . Dr . Dieter Euler hat in seinem Abschluss-
bericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellvorhaben 
OES den hohen Stellenwert der Selbstevaluation herausgestellt . 
Danach bewirkt sie eine hohe Innen- und Außenwirkung, dient 
der Identifizierung von Verbesserungsbereichen, gibt Impulse zur 
Weiterentwicklung, fördert das öffentliche Ansehen und würdigt 
die geleistete Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer (Euler 2007) . 
Selbstevaluationen ermöglichen datengestützte Entwicklungen 
auf  allen schulischen Ebenen . Dabei ist es erforderlich, Evaluations- 
instrumente und Verfahren sachgerecht und situationsgemäß 
einzusetzen . Liegt der Fokus auf dem Unterricht, geht es vor al-
lem darum, das Lernen der Schülerinnen und Schüler sichtbar 
zu machen . Lehrkräfte werden unter diesem Aspekt selbst zu 
forschenden Experten für Unterricht, ihre eigene Schule unter-
suchen . Damit wächst das Verständnis für guten Unterricht und 
die Motivation, den Unterricht weiter zu entwickeln . 

Steht für die einzelne Lehrkraft bei der Evaluation der Unterricht 
im Zentrum der Betrachtung, so übernimmt die Selbstevalua- 
tion selbstverständlich auch bei der Betrachtung der Schule als 
Ganzes eine wichtige Funktion . In seiner Evaluation des Kon-
zeptes OES stellt Prof . Dr . Hermann G . Ebner fest, dass Selbst- 
evaluationen im Bereich von Schulführung und Schulorganisa- 
tion positive Veränderungen für Lehrkräfte und Schülerinnen 
bzw . Schüler wahrnehmbar macht und hohe Akzeptanz an den 
beruflichen Schulen genießt . Zumal wenn, wie in der Praxis häu-
fig zu beobachten, diese Evaluationsarbeit durch Expertenteams 
an der jeweiligen Schule unterstützt wird .
Wird Selbstevaluation so geplant und ausgeführt, dass eine 
starke Nutzenorientierung gewährleistet wird und der Aufwand 
im richtigen Verhältnis steht, dann kann von hoher Akzeptanz 
im Kollegium ausgegangen werden . Die folgenden Kapitel be-
schreiben anhand konkreter Beispiele die Umsetzung auf den 
verschiedenen Handlungsebenen beruflicher Schulen .

 



17

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG

Selbstevaluation  
im Konzept OES

Möglichkeiten zur datengestützten  
Entwicklung auf verschiedenen schulischen 
Handlungsebenen

4
Selbstevaluationen können Entwicklungen auf allen schulischen 
Handlungsebenen unterstützen . 
Mit Selbstevaluationen zum Unterricht werden Lehr-Lern-Pro-
zesse betrachtet, um das Lernen der Schülerinnen und Schüler 
sichtbar zu machen und zu verstehen (vgl . Hattie, 2014) . Die 
Lehrperson gewinnt für sich Erkenntnisse, um ihre Lehrprozesse 
noch passgenauer auf die Lernprozesse abzustimmen und den 

Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu sichern bzw . zu ver-
bessern . Auf den Ebenen von Unterrichts- und Schulentwicklung 
können Selbstevaluationen genutzt werden, um Erkenntnisse 
über Erfolg und Erfolgsfaktoren von schulischen Projekten bzw . 
Prozessen zu gewinnen . 
Die Vorgehensweise orientiert sich dabei an dem im Konzept 
OES etablierten Selbstevaluationszyklus .

Abb. 1: Selbstevaluationszyklus (vereinfacht nach OES-Handreichung Selbstevaluation, 2010, Seite 14)

1. Auftrag (Gegenstand, Reichweite,  

Erkenntnisinteresse und Nutzung der  

Evaluation) sowie Rollen und  

Kommunikation klären

2. Ziele, Kriterien und Indikatioren  

für den Evaluationsgegenstand 

übernehmen bzw. erarbeiten,

Standards festlegen

3. Erhebungsinstrumente  

festlegen, Items formulieren

4. Datenerhebung planen 

und durchführen

5. Datenmaterial  

aufarbeiten und sichten

6. Ergebnisse zurückmelden,

interpretieren und  

Maßnahmen ableiten

7. Evaluationsergebnisse  

und Maßnahmen 

dokumentieren

8. Reflexion der Sebstevaluation 

und der Zielführung der  

abgeleiteten Maßnahmen
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SUBHEAD

4.1 SELBSTEVALUATION UND UNTERRICHT
Eine unterrichtsbezogene Selbstevaluation kann als kleines, pra- 
xis-orientiertes „Forschungsexperiment“ nach Typ 1 (s . Tab . 2, S . 8)  
betrachtet werden . Lehrkräfte erforschen aus eigenem Antrieb 
ihren Unterricht und schauen den Schülerinnen bzw . Schülern 
und sich selbst über die Schultern . Als Praxisforscher bzw . Pra-
xisforscherin nehmen sie drei verschiedene Rollen ein: Sie sind 
Unterrichtende, Beobachtende und Evaluierende in einer Per-
son . Den Lehrkräften in Baden-Württemberg stehen dazu mit 
„EMU“ (Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik) 
und „Luuise“ (Lehrpersonen unterrichten und untersuchen inte-
griert, sichtbar und effektiv, ab dem Schuljahr 2017/18) zwei aner-
kannte und wissenschaftlich fundierte Verfahren zur Verfügung .
Je nach Thema kann es sinnvoll sein, die Selbstevaluation als ge-
meinsames Projekt z . B . mit den Kolleginnen bzw . Kollegen der 
Fachschaft oder der Klassenstufe durchzuführen und die Ergeb-
nisse für die gemeinsame Unterrichtsentwicklung zu nutzen . Zur 
teamorientierten Unterrichtsreflexion eignen sich insbesondere da-
tengestützte Fallbesprechungen, Video-Analysen oder das Verfah-
ren „Lesson Study“ (vgl . OES-Praxisbeispiel „Lesson Study“, 2016) .

§ 2 Aufgaben
(1)  Zu den Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung für die  

Schule, über die gemäß § 45 Abs. 2 des Schulgesetzes die  
Gesamtlehrerkonferenz unbeschadet der Zuständigkeit der 
Schulkonferenz berät und beschließt, gehören insbesondere

1.   allgemeine Fragen der Erziehung und des Unterrichts an  
 der Schule;

1 a.   die Festlegung der schuleigenen Stundentafel im Rahmen  
 der Kontingentstundentafel und die Entwicklung schuleige- 
 ner Curricula im Rahmen der jeweiligen Bildungspläne nach  
 Anhörung des Elternbeirates und nach Zustimmung der  
 Schulkonferenz;

2.   Fragen der Fortbildung der Lehrer sowie Maßnahmen, die  
 ihre Zusammenarbeit fördern und der gegenseitigen Unter 
 stützung der Lehrer dienen;

3.   Erlass der Schul- und Hausordnung sowie der Pausen  
 ordnung;

4.   allgemeine Fragen der Klassenarbeiten und Hausaufgaben;
5.   Empfehlungen für einheitliche Maßstäbe bei Notengebung  

 und Versetzung;
6.   einheitliche Durchführung der Rechts- und Verwaltungsvor 

 schriften an der Schule;
…
§ 5  Fachkonferenzen
(1)  Die Gesamtlehrerkonferenz legt fest, für welche Fächer und 

Fächergruppen jeweils die Fachkonferenzen zuständig sind.
(2)  Zu den besonderen Angelegenheiten, die ein Fach oder eine 

Fächergruppe betreffen, über die gemäß § 45 Abs. 2 des 
Schulgesetzes die Fachkonferenz berät und beschließt, gehö-
ren insbesondere

1.   methodische und didaktische Fragen;

2.   Verwendung von neuen Lehr- und Lernmitteln;
3.   Beratung über die Verwirklichung der Lehr- und   

 Bildungspläne, die Abstimmung der Stoffverteilungsplä- 
 ne sowie die Zusammenarbeit sich ergänzender Fächer

WANN IST UNTERRICHTSBEZOGENE SELBST- 

EVALUATION SINNVOLL?

Ausgangspunkt einer unterrichtsbezogenen Selbstevaluation ist 
immer eine Forschungs- und Entwicklungsfrage im Hinblick auf 
den eigenen Unterricht . Diese ergibt sich 
• entweder aus „erlebten Reibungsverlusten“ (z . B . Schwierig-

keiten bei der Vermittlung bestimmter Inhalte, Defizite im 
Lernverhalten, schwache Schülerleistungen, Unterrichtsstö-
rungen), also aus sogenannten Knacknüssen, (vgl . Hattie, 
2013 und Beywl, 2015) .

• oder aus konkreten Innovationsideen, die eine Lehrkraft 
ausprobieren möchte (Vermittlung neuer Inhalte, ein neues 
methodisches Konzept, ein Unterrichtsprojekt, Angebote zur 
Binnendifferenzierung, neue Formen der Leistungsmessung, 
der Einsatz digitaler Medien, u .a .) .

Eine Lehrkraft möchte also für sich selbst herausfinden, wie et-
was Bestimmtes im eigenen Unterricht bisher funktioniert, wie 
es wirkt, warum es so wirkt und wie es ggf . besser oder anders 
funktionieren könnte . Dazu ist es sinnvoll, das Unterrichtsvor-
haben systematisch, d . h . auf der Basis 
nachvollziehbarer Beobachtungen und 
Daten, anzugehen und nicht allein aus 
dem Bauch heraus zu agieren . Wichtig 
ist, die Erforschung und Weiterentwick-
lung der eigenen Unterrichtspraxis in 
den Vordergrund zu stellen . Als Faust- 
regel in der Beratung gilt: 10% der Ener- 
gie in die Evaluation und 90% in die 
Entwicklung investieren . 
Unterrichtsbezogene Selbstevaluati-
onen, die mit wenig Aufwand konzipiert und in den eigenen 
Unterricht integriert werden können, ermöglichen einen unmit-
telbar praktischen und erkenntnisleitenden Nutzen für das Un-
terrichtsgeschehen . Zu empfehlen ist, die Evaluation zeitnah und 
gemeinsam mit der Klasse zu erarbeiten: Die Lehrkraft hat ein 
(Entwicklungs-) Ziel und die Wege entstehen beim Gehen, mit 
dieser Klasse, mit diesem Thema, mit dieser Fragestellung . 

Abb. 2: Auszüge aus der Konferenzordnung des Kultusministeriums  
Baden-Württemberg (zuletzt geändert am 5. Februar 2004)

Tipp: 
Eine genauere 
Darstellung des 
Selbstevaluations-
zyklus mit weite-
ren Hintergründen 
und Konkretisie-
rungen finden Sie 
in der OES-Hand-
reichung 11  
„Selbstevaluation“

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG
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SUBHEADMÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG

BEISPIEL EINER UNTERRICHTSBEZOGENEN SELBST- 

EVALUATION – THEMA MÜNDLICHE NOTEN

Die Hattie-Studie belegt einen großen Effekt leistungsbezogener 
Rückmeldungen auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schü-
ler (Hattie, 2013) . Eine Lehrkraft überlegt, welche Formen der 
bewussten und systematischen Rückmeldung sie bisher in ihrem 
Unterricht praktiziert; das spontane Loben und Verstärken zählt 

nicht dazu . Neben der Bewertung und Kommentierung von 
Klassen-, Gruppen- und Projektarbeiten haben die mündlichen 
Leistungen einen hohen Stellenwert . Die Lehrkraft ermittelt 
pro Quartal eine Gesamtnote, die sich auf regelmäßige Notizen 
zu den Beiträgen der Schülerinnen bzw . Schüler im Unterricht 
stützt (Skala von ++/+/✓/-) . Eine Evaluation soll zur Optimierung 
der mündlichen Notengebung genutzt werden .

SCHRITT IM SELBST- 
EVALUATIONSZYKLUS

FRAGEN UND HINWEISE

1 Auftrag (Gegenstand, Reich-
weite, Erkenntnisinteresse und 
Nutzung der Evaluation) sowie 
Rollen und Kommunikation 
klären

• Auftrag/Rolle: Evaluation durch die Lehrkraft selbst
• Gegenstand: Mündliche Notengebung
• Reichweite: Berufliches Gymnasium: Jahrgangsstufe 1 im Fach Geschichte/Gemein-

schaftskunde
• Erkenntnisinteresse: Wie transparent und gerecht empfinden die Schülerinnen bzw . 

Schüler die mündlichen Noten?
• Nutzung: Optimierung der mündlichen Notengebung
• Kommunikation: innerhalb des Unterrichts

2 Ziele, Kriterien und Indikatoren 
für den Evaluationsgegenstand 
übernehmen bzw . erarbeiten, 
Standards festlegen

Ziel: Überprüfen und Optimieren der mündlichen Notengebung 
Kriterien: Transparenz; Gerechtigkeit
Indikatoren und Standards: Sind die mündlichen Noten in den Augen der Schülerinnen 
bzw . Schüler
• transparent? (Standard: 100 % Zustimmung)
• gerecht? (Standard: 75 % Übereinstimmung von Selbst- und Fremdwahrnehmung)

3 Erhebungsinstrumente festlegen, 
Items formulieren 

Durch Punkte-Kleben (4-er Skala: ja / eher ja / eher nein / nein) geben die Schülerinnen 
bzw . Schüler ihre Einschätzung zu folgenden Aussagen:
• Ich bin darüber informiert, dass die mündliche Leistung 1/3 zur Gesamtnote zählt 

und dass meine mündlichen Unterrichtsbeiträge nach der Skala ++/+/✓/- eingeschätzt 
werden .

• Ich kann mich jederzeit über den Zwischenstand meiner mündlichen Leistungen 
informieren . 

Zusätzlich geben die Schülerinnen bzw . Schüler folgende Selbsteinschätzung ab  
(Selbsteinschätzungsbogen):
Ich bewerte meine mündliche Leistung mit (0 – 15 Punkten) …, weil ich (nicht) weiß, 
wie ich meine mündlichen Leistungen noch verbessern kann, nämlich … 
Der Selbsteinschätzungsbogen dient für strukturierte Entwicklungsgespräche .

4 Datenerhebung planen und 
durchführen

Für das laufende Schuljahr sind folgende Meilensteine zur Datenerhebung geplant:
1 . Information über Notengebung und Ziel der SEV zu Schuljahresbeginn
2 . Punktekleben (anonym) vor den Herbstferien
3 . Selbsteinschätzungsbogen (personalisiert) Mitte November
4 . Punktekleben (anonym) vor den Osterferien
5 . Selbsteinschätzungsbogen (personalisiert) Mitte April
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SCHRITT IM SELBST- 
EVALUATIONSZYKLUS

FRAGEN UND HINWEISE

5 Datenmaterial aufarbeiten und 
sichten

• Summarische Auswertung 
und Vergleich der  
Punktebögen (Herbst/Ostern)

• Qualitative Auswertung  
(Clustern) der Aussagen  
zur Selbsteinschätzung

• Vergleich von Selbsteinschätzung  
und Einschätzung der Lehrkraft  
(≥ 2 Notenpunkte Abweichung?)

6 Ergebnisse zurückmelden, 
interpretieren und Maßnahmen 
ableiten

• Besprechung der Kurzfragebögen nach den Herbst- bzw . Osterferien; Empfehlungen 
der Klasse an die Lehrkraft zu Maßnahmen hinsichtlich der Transparenz

• Kurze Einzelgespräche zu den Selbsteinschätzungsbögen (in einer Stillarbeitsphase, z . 
B . während der Verbesserung der Klassenarbeit) 

• Entwicklungsgespräche mit allen, bei denen Selbst- und Fremdeinschätzung um mehr 
als 2 Notenpunkte abweicht 

• Ggfs . „Farbkartensystem“ als Unterstützungsmaßnahme vorschlagen 

7 Evaluationsergebnisse und Maß-
nahmen dokumentieren

entfällt hier

8 Reflexion der Selbstevaluation 
und der Zielführung der abgelei-
teten Maßnahmen 

• Entspricht die mündliche Notengebung dem Standard bzw . konnte sie dahin  
optimiert werden?

• War die Vorgehensweise zielführend?
• Welcher Aufwand war mit der Selbstevaluation verbunden?

Ampelsystem für mündliche Beiträge im 
Unterricht: Alle Schüler/innen erhalten 
ein Karteikärtchen in der entsprechenden 
Far-be und melden sich damit im Unter-
richt.

 Gelbes Kärtchen:  alle bisher schwachen 
bzw. stillen Schüler/innen haben Vorrang 
und melden sich mindestens einmal pro 
Stunde oder schreiben ihren Beitrag auf 
das grüne Kärtchen und geben es nach 
der Stunde ab (Zielmarke: von - auf ✓).

 Grünes Kärtchen:   alle Schüler/innen, die 
sich bisher öfter/oft be-teiligen, achten 
mehr auf die Qualität statt Quantität ihrer 
Beiträ-ge. (Zielmarke: von ✓ auf +).

 Blaues Kärtchen:   alle Schüler/innen, 
die sich bisher gut/sehr gut beteiligen, 
konzentrieren sich in ihren Beiträgen auf 
kritische Einwände bzw. weiterführende 
Aspekte (Zielmarke: von + auf ++).

Tabelle 5: Beispiel einer unterrichtsbezogenen Selbstevaluation

4.2 SELBSTEVALUATION UND UNTERRICHTS-

ENTWICKLUNG 

Unterrichtsentwicklung gelingt vor allem dann, wenn Lehrkräfte 
gemeinsam und reflektiert an der Weiterentwicklung ihrer Lehr-
arrangements arbeiten (Kultusministerium, 2015, S .11) .
Daher ist es sinnvoll, parallel zu den Ergebnissen der Unterrichts-
entwicklung auch die Kooperationsprozesse der Lehrkräfte in 
den Blick zu nehmen . Selbstevaluationen in diesem Bereich kön-
nen dem Typ 2 (s . Tab . 2, S . 8) zugeordnet werden .
Auf diese Weise wird die Praxis der Unterrichtsentwicklung hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit für das Schülerlernen untersucht und 
weiterentwickelt (Beywl, S . 28 ff, 2011) sowie die Kooperation 
im Lehrerteam reflektiert und gestärkt .

BEISPIEL: LESEKOMPETENZ IN DER BERUFSSCHULE

Eine Abteilungskonferenz stellt fest, dass ein Großteil der Be-
rufsschülerinnen und Berufsschüler erhebliche Schwierigkeiten 

hatte, Texte zu verstehen, zu strukturieren und Erkenntnisse 
daraus abzuleiten . Deshalb soll an diesen überfachlichen Kom-
petenzen künftig stärker gearbeitet werden . Die Fachschaft Ge-
schichte/Gemeinschaftskunde entwickelt dazu Unterrichtsein-
heiten, die im kommenden Schuljahr in allen Berufsschulklassen 
durchgeführt werden sollen . Ein Schwerpunkt wurde dabei auf 
den abgestimmten Einsatz konkreter Methoden und Strategien 
zur Förderung und Stärkung der Lesekompetenz gelegt . 
Die folgende Tabelle bildet die wesentlichen Überlegungen der 
Fachschaft zur Evaluation der pädagogischen Fragen und der Ko-
operation ab .

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG
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SCHRITT IM SELBST- 
EVALUATIONSZYKLUS

Mögliche Ansätze zur Untersuchung der 
Wirksamkeit der gemeinsam  
geplanten Lernzeitgestaltung

Mögliche Ansätze zur Untersuchung der 
Zusammenarbeit bzw. der  
gemeinsamen Vorgehensweise

1 Auftrag (Gegenstand, 
Reichweite, Erkenntnis- 
interesse und Nutzung der 
Evaluation) sowie Rollen 
und Kommunikation klä-
ren

Gegenstand und Reichweite: 
Fachschaftsweite Arbeit mit Texten in den 
Berufsschulklassen

Erkenntnisinteresse:
Wie kann die Lesekompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler verbessert werden?

Rollen:
Die Lehrkräfte evaluieren im Auftrag der 
Fachschaft .

Gegenstand und Reichweite:
Fachschaftsweite Arbeit mit Texten in den 
Berufsschulklassen

Erkenntnisinteresse:
Wie können sich durch ein abgestimmtes 
Vorgehen in der Fachschaft die Lesekompe-
tenz und das Textverständnis der Lernenden 
in der Berufsschule verbessern? 

Rollen:
Auftrag der Fachschaft, Evaluation durch die 
Fachschaftsleitung

2 Ziele, Kriterien und Indi- 
katoren für den Evalua- 
tionsgegenstand über-
nehmen bzw . erarbeiten, 
Standards festlegen

Welche Ziele sollen konkret erreicht werden? 
Beispielhafte Auswahl:

Ziel 1: Schülerinnen und Schüler struktu-
rieren ausgewählte Texte mit Hilfe einer 
Mindmap sinnvoll .
…

Mögliches Kriterium: Umgang mit Mindmap
Mögliche Indikatoren:
• Die Schülerinnen und Schüler erstellen 

eine Mindmap .
• Die Schüler strukturieren Texte mittels 

Mindmap .
• Die Schülerinnen und Schüler legen sinn-

volle Gliederungsebenen an .
• …

Mögliche Standards: 
• 100% der Schülerinnen und Schüler erstel-

len eine Mindmap mit sinnvollen Gliede-
rungsebenen .

• 60% der Schülerinnen und Schüler ordnen 
alle wesentlichen Textteile der Mindmap 
zu .

Welche Ziele sollen konkret erreicht werden? 
Beispielhafte Auswahl:

Ziel 1: Die Fachschaft erarbeitet ein gemein-
sam abgestimmtes Vorgehen zur Einführung 
von Mindmaps . Sie haben dazu Texte ausge-
wählt und vereinbart .
…

Mögliches Kriterium: Kooperatives Vorgehen
Mögliche Indikatoren:
• Eine abstimmte Unterrichtssequenz zur 

Einführung von Mindmaps liegt vor .
• Eine Liste mit gemeinsam ausgewählten 

Texten ist erstellt .
• …

Mögliche Standards: 
Beides ist einstimmig in der Fachschaft 
vereinbart .

3 Erhebungsinstrumente 
festlegen, ggfs .
Items formulieren

Dokumentenanalyse im Unterricht, z . B . 
Schülerhefte, Portfolio

Zielscheibe, Fragebogen o .a .:
• Ich finde die Auswahl der Texte sinnvoll .
• Ich setze die vereinbarte Unterrichtsse-

quenz zur Einführung von Mindmaps in 
meinem Unterricht um .

• …

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG
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SCHRITT IM SELBST- 
EVALUATIONSZYKLUS

Mögliche Ansätze zur Untersuchung der 
Wirksamkeit der gemeinsam  
geplanten Lernzeitgestaltung

Mögliche Ansätze zur Untersuchung der 
Zusammenarbeit bzw. der  
gemeinsamen Vorgehensweise

4 Datenerhebung planen und 
durchführen

• Die Selbstevaluation wird im Rahmen einer 
Fachschaftssitzung abgestimmt und mit Zu-
stimmung der Schulleitung durchgeführt . 

• Die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrkräfte werden über das Ziel der Daten-
erhebung und die Planung informiert .

• Die Dokumentenanalyse wird von den 
beteiligten Lehrkräften vorgenommen .

• Die Selbstevaluation wird im Rahmen einer 
Fachschaftssitzung abgestimmt und mit 
Zustimmung der Schulleitung in die Selbst-
evaluationsjahresplanung aufgenommen .

• Die Selbstevaluation wird zum vereinbar-
ten Zeitpunkt in einer Fachschaftssitzung 
durchgeführt .

• …

5 Datenmaterial aufarbeiten 
und sichten

Die Lehrkräfte analysieren die Mindmaps im 
Unterricht und stellen Ergebnisse zusammen 
(siehe Punkt 2)

• Auswertung durch die Fachschaftsleitung . 

6 Ergebnisse zurückmelden, 
interpretieren und Maßnah-
men ableiten

• Rückmeldung an die Schülerinnen und 
Schüler: z .B . durch Visualisierung der 
Ergebnisse in der Klasse .

• Reflexion des Lernweges anhand von 
Leitfragen, z . B . was war leicht, wo gab es 
Schwierigkeiten?

• …

• Die Ergebnisse werden durch den Fach-
schaftsleiter in einer Fachschaftssitzung 
präsentiert . Zu dieser Sitzung kann auch 
die Abteilungsleitung bzw . Schulleitung 
eingeladen werden .

• Leitfragen: Was soll verändert bzw . bei- 
behalten werden?

• …

7 Evaluationsergebnisse und 
Maßnahmen dokumentieren

• Fachschaftsprotokoll mit Ergebnissen im Anhang im Intranet ablegen .

8 Reflexion der Selbstevaluati-
on und der Zielführung der 
abgeleiteten Maß-nahmen

Zum Abschluss der Evaluation wird Folgendes geprüft:
• Wurden die Ziele der Evaluation aus Schritt 1 erreicht?
• Was lief gut bzw . worauf sollte bei künftigen Evaluationen geachtet werden (z . B . Auswahl 

der Selbstevaluationsinstrumente, Zeitpunkt der Durchführung)?

Tabelle 6: Beispiel einer Selbstevaluation zur Unterrichtsentwicklung 

4.3 SELBSTEVALUATION UND SCHULENT- 

WICKLUNG 

Selbstevaluationen des Typs 2 (s . Tab . 2, S . 8) sind ein wichtiges 
Werkzeug für die Schulleitung, um regelmäßig Bilanz zu ziehen 
und Steuerungswissen für die Schule zu erzeugen . Mit einem gut 
abgestimmten Selbstevaluationskonzept kann die Schulleitung 
eine Struktur schaffen, die Sicherheit und Orientierung gibt und 
für alle Lehrkräfte genügend Möglichkeiten der Mitgestaltung im 
Schulentwicklungsprozess bietet . 
Im Folgenden werden anhand von konkreten Erfahrungen mit Ent-
wicklungsprojekten einige Möglichkeiten dargestellt, wie Selbst- 
evaluationen als wesentliches Element von Schulentwicklung im 
Schulalltag etabliert werden können .

BEISPIEL: EINFACHE INFORMATIONSMÖGLICHKEITEN 

FÜR ALLE SCHAFFEN

Erfahrungsgemäß wirken Projektpläne mit Begriffen wie Ziele, 
Kriterien, Indikatoren (Voraussetzungs-, Prozess- und Ergebnis- 
indikatoren), Standards, Evaluationsinstrumente, Termine, Maß- 
nahmen usw . auf Lehrkräfte wenig attraktiv . Daher ist eine ver-
einfachte Darstellung sinnvoll, in der der PDSA-Zyklus mit Zie-
len, Maßnahmen, Evaluationskonzept, Terminen, Maßnahmen- 
ableitungen usw . auf einer DINA-4-Seite grafisch aufbereitet 
sind (siehe Abb . 4) . Das verschafft allen Beteiligten einen guten 
Überblick und reicht zur Orientierung und groben Steuerung 
eines Projektes aus . Die Projektteilnehmer nutzen notwendige 
Checklisten, Ziele mit Indikatoren usw . sind weitere Arbeits- 
papiere .

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG
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„Was nicht auf einer einzigen Manuskript-
seite zusammengefasst werden kann, ist 
weder durchdacht noch entscheidungsreif.“ 
Dwight David Eisenhower  
(US-Präsident von 1953 – 1961)

Einführung des Unterrichtsfachs
POL im BKFH

SITUATION

ZIELE

Maßnahmen

Evaluation

Zukünftige
Schritte

Projektteilnehmer: Br, Gh

Üben von wissenschaftlichen

Arbeitstechniken durch Bearbeitung

von bevorzugt fächerübergreifenden

oder berufsbezogenen

Aufgabenstellungen bisher im BK 

nicht systematisch eingeführt

1. Die Schüler erhalten Hilfen zur Ideenfindung und zur
 Strukturierung des Projektthemas.
2. Die Dokumentation wurde angemessen/gerecht
 bewertet.
3. Die Schüler lernen Planungsinstrumente einzusetzen,
 Protokolle zu führen und mittels Zeit- und
 Projektstrukturplan eine realistische Zielsetzung zu
 entwerfen.
4.  Die Schüler lernen, worauf bei der Erstellung einer
 geeigneten Dokumentation zu achten ist, den
 Umgang mit Zitierregeln und Urheberrechten.
5. Die Schüler erarbeiten sich Präsentationsregeln und
 Präsentationstechniken, üben zielgruppengerecht zu
 präsentieren und lernen die Grundsätze für ein
 qualifiziertes Feedback.
6. Die Schüler reflektieren ihre Projektarbeit, decken
 Stärken und Schwächen auf und nennen zukünftige
 Entwicklungspotenziale.
7. Die Schüler lernen und üben Kommunikations- u.
 Wahrnehmungsprozesse.

1. Ideenfindung und Strukturierungshilfen für das
 Projektthema
2. Erläuterung der Note für die Projektdokumentation
3. Schüler lernen Planungsinstrumente einzusetzen,
 Protokolle zu führen und mittels Zeit- und
 Projektstrukturplan eine realistische Zielsetzung zu
 entwerfen.
4. Schüler lernen, worauf bei der Erstellung einer
 geeigneten Dokumentation zu achten ist, den 
 Umgang mit Zitierregeln und Urheberrechten.
5. Schüler erarbeiten sich Präsentationsregeln und
 Präsentationstechniken, üben zielgruppengerecht zu
 präsentieren und lernen die Grundsätze für ein
 qualifiziertes Feedback.
6. Die Schüler reflektieren ihre Projektarbeit, decken
 Stärken und Schwächen auf und nennen zukünftige
 Entwicklungspotenziale.
7. Unterrichtseinheit Kommunikation//Wahrnehmung

1. Ratingkonferenz mit Schülern
2. Lehrerbefragung

Evaluationstermin:
Jährlich im Juli

1. Vorstellung mehrerer Projekt-
 beispiele soll die Themenfindung
 erleichtern

2. Frühzeitigere Abstimmung mit dem
 Fachlehrer für Deutsch sorgen für
 eindeutigere Bewertungsregeln
 der Dokumentation.

Abb. 3: Plakat zur Darstellung datengestützter Projektplanung am Beispiel „Einführung von projektorientiertem 
Lernen als Unterrichtsfach“

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG
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BEISPIEL: EVALUATIONS- UND PLANUNGSKLAUSURTA-

GE DURCHFÜHREN

Um bei einem komplexen Vorhaben ein Projekt inklusive Selbst- 
evaluationskonzept zu erstellen, reicht die Zeit parallel zum 
laufenden Unterrichtsbetrieb meist nicht aus . In ein bis zwei 
Klausurtagen hingegen können Lehrkräfte miteinander das ver-

Ziel Gut geplant ersetzt z . B . eine 1,5-tägige Evaluations- und Planungsklausur mindestens acht 
zweistündige Konferenzen .

Termin Festlegung zu Beginn des Schuljahrs, Termin liegt möglichst im 2 . Halbjahr

Ort Ideal sind Einrichtungen mit guter Infrastruktur und Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb 
der Schule, damit der Abend für Gespräche bei einem gemeinsamen guten Essen genutzt wer-
den kann . Die Landesakademie für Lehrerfortbildung hält z . B . entsprechende Angebote bereit .

Kosten Diese sind ggfs . schulintern zu klären .

Prinzip Die Teilnahme ist freiwillig, die Teilnehmenden sind Mitgestalter .

Nutzen Eng zusammenarbeitende Lehrerteams gehen mit einer guten To-do- und Terminliste ins neue 
Schuljahr und identifizieren sich als Mitgestalter mit ihrer Schule .
Die Klausur- und Planungstage sind gut geeignet zur Einführung neuer Lehrkräfte .

Teilnehmende Projektmitglieder, Mitglieder der Schulleitung, der Steuergruppe und der Stundenplaner, der 
idealerweise auch Schulentwickler und „Ermöglicher“ ist .

Evaluation Damit die Steuergruppe und die Schulleitung, aber auch die Projektteilnehmenden Steue- 
rungswissen bekommen, darf das Evaluationskonzept nicht vergessen werden . Inhalte, Eva-
luationsinstrumente, Termine zur Durchführung und zur Maßnahmenableitung usw . sollten 
möglichst schon bei der Planung gemeinsam festgelegt werden . Das ist eine gute Grundlage  
für die Akzeptanz der Selbstevaluation .

Tab. 7: Eckpunkte für die Organisation von Evaluations- und Planungsklausurtagen

gangene Schuljahr reflektieren und das neue Schuljahr planen . 
Losgelöst von schulischen und privaten Verpflichtungen gelingt 
es leichter, Entwicklungsvorhaben systematisch zu bearbeiten . 
Aufgabe der Schulleitung ist es, hierfür die notwendigen Rah-
menbedingungen zu schaffen .

Abb. 4: Erfahrene und neue Lehrkräfte berichten, was im abgelaufenen Schuljahr gut bzw. weniger gut  
gelaufen ist und planen das neue Schuljahr.

Rückblick auf das ab- 
gelaufene Schuljahr und 
Ventilöffnung: Die 
Lehrkräfte bringen ihre 
Erfahrungen, Probleme, 
Frustrationen und 
Erfolge auf den Tisch. 
Wichtig ist es, Erfolge, 
Teilerfolge und Stärken 
zu benennen. Das gibt 
Kraft für Veränderungen!

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG
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1 Auftrag (Gegenstand, 
Reichweite, Erkennt-
nisinteresse und Nut-
zung der Evaluation) 
sowie Rollen und 
Kommunikation 
klären

• Istzustand
• Welches sind die Probleme? Woran leiden wir? 
• Was genau wollen wir verbessern?
• Können oder sollen wir die Probleme operativ  

lösen oder sind sie so komplex und wichtig für die  
Zukunft, dass wir ein Projekt daraus machen sollten? 

• Welche Stärken erkennen wir, die wir weiter  
ausbauen oder stabilisieren wollen?

• Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung?

2 Ziele, Kriterien und 
Indikatoren für den 
Evaluationsgegen-
stand übernehmen 
bzw . erarbeiten, 
Standards festlegen

• Was sind die Ziele?
• Indikatoren: Woran erkennen wir, dass das Ziel erreicht ist?
• Standards: Wann ist das Ziel erreicht?
• Soll ein Expertenkreis (Abteilungsleiter, 1 bis 2 Lehr- 

kräfte und Evaluationsbeauftragter) Ziele vorformulieren und 
in einer Planungskonferenz die Ziele diskutieren und festlegen 
lassen?

• Brauchen die Projektleitungen bzw . Projektmitglieder Unter-
stützung zu Zielformulierungen, Kriterien,  
Indikatoren, usw .?

3
4
5
7

Erhebungsinstru-
mente festlegen, 
Items formulieren;
Datenerhebung pla-
nen und durchführen;
Datenmaterial auf- 
arbeiten und sichten;
Datenerhebung pla-
nen und durchführen
Datenmaterial auf- 
arbeiten und sichten

• Der Evaluationsbeauftragte stellt geeignete Beratungs- 
instrumente vor und Teilnehmer wählen sie aus? 

• Wann wird evaluiert?
• Wer ist für die Evaluation, die Interpretation und die Aufberei-

tung der Evaluationsergebnisse verantwortlich?
• In welchem Rahmen und wem werden die Evaluations- 

planung und die Ergebnisse vorgestellt? (z . B . Projekt- 
teilnehmer, Abteilungskonferenz, GLK?)

6
8

Ergebnisse zurück-
melden, interpretie-
ren und Maßnahmen 
ableiten;
Reflexion der Selbst- 
evaluation und der 
Zielführung der abge-
leiteten Maßnahmen

• Welche zukünftigen Schritte ergeben sich aus den  
Evaluationsergebnissen?

• War die Gestaltung der Evaluation zielführend?
• Welche alten und eventuell neuen Probleme gibt es?
• Müssen wir etwas ändern? Falls ja, siehe Nr . 1 oben .

Tipp: Aus den Zielen 
kann man Tages- 
ordnungspunkte für  
die Klausurtagung ent-
wickeln. Bei größeren 
Gruppen kann auch eine 
methodische Planung 
(Plenum, Gruppenein-
teilung, Präsentationen 
der Gruppenergebnisse, 
Abstimmung, To-do-
Liste usw.) wichtig sein.

Fragen bei der Durchfüh-
rung der Klausurtagung:
• Wer hat die Leitung 

inne?
• Wer führt das Proto-

koll? 
• Wer achtet auf die 

Einhaltung der  
Tagesordnung?

• Wird eine Mode- 
ration benötigt?

• …
Ergebnis der Klausur-
tagung sind unterschied-
liche Maßnahmen mit 
einer entsprechenden  
To-do-bzw. Jahrespla-
nung („Wer macht was, 
wann, wie und womit?“).

Tab. 8: Leitfragen zur Planung und Durchführung einer Evaluations- und Planungsklausur, in Anlehnung an den 
Selbstevaluationszyklus 

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG

Am Ende der Tage wird das, was die Lehrkräfte in eineinhalb  
Tagen erarbeitet und sich für das nächste Schuljahr vorgenom-
men haben dargestellt und gemeinsam beschlossen . Die nachfol-
gende Tabelle stellt die Vorgehensweise zur Planung und Durch-
führung einer Evaluations- und Planungsklausur anhand von 

Leitfragen dar . Dabei wird deutlich, dass häufig mehrere Schritte 
im Selbstevaluationszyklus zusammen geplant werden, weil sie 
sich gegenseitig bedingen: verschiedene Überlegungen, wie z . B . 
zu Schritt 7, müssen bereits frühzeitig angestellt werden .
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SCHULISCHE ZIELE GEMEINSAM ENTWICKELN 

Mit Zielvereinbarungen, die Entwicklungsanliegen möglichst 
vieler Fachgruppen eines Kollegiums aufgreifen, kann Schulent-
wicklung gut breit verankert werden . 

Das kann durch die Mitwirkung der verschiedenen schulischen 
Akteure bei der Erarbeitung von Vorschlägen für die Zielverein-
barung durch die Schule unterstützt werden . Um sowohl den 
einzelnen Lehrkräften als auch den Fachschaften bzw . Fachgrup-
pen Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben, ist folgendes Vorge-
hen denkbar:
• Die erweiterte Schulleitung leitet (ggfs . zusammen mit einer 

Steuergruppe) zwei bis drei Ziele z . B . aus dem Fremdevalua-
tionsbericht ab . 

• Die Schulleitung lädt das Kollegium ein, auf Basis der vor-
liegenden Daten Impulse für die Ziele der nächsten 5 Jahre 
einzubringen .

Abb. 5: Konzept zur gemeinsamen Entwicklung schulischer Ziele mit dem Kollegium

• Jede Fachschaft bzw . Berufsgruppe formuliert ein Ziel mit 
Bezug zur Unterrichtsentwicklung . 

• Im Ergebnis liegen vom Kollegium getragene Zielvorschläge 
der Schule vor, die als Grundlage für die Zielvereinbarung mit 
dem Regierungspräsidium dienen .

Die Umsetzung der Ziele, z . B . in Projekten, wird von der Steuer-
gruppe und der Schulleitung begleitet . Damit ist in der Planungs-
phase der Projekte ein nicht unerheblicher Aufwand verbunden . 
Eine Investition, die sich aber im Hinblick auf die Qualität der 
Projekte und den Erfolg der Schulentwicklung unbedingt lohnt .
In Jahresgesprächen beschäftigt sich die Schulleitung intensiv 
mit jedem Projekt und bilanziert mit den verantwortlichen Pro-
jektleiterinnen bzw . -leitern Projektfortschritt, gewonnene Er-
kenntnisse und Zielerreichungsgrad .

Daten aus 

Statistik, Fremd-

evaluationsbericht u. a.

Priorisieren und  

Formulieren von schulischen 

Zielen durch die  

erweiterte Schulleitung und 

die Steuergruppe

Priorisieren und  

Formulieren von Zielen  

zur Unterrichtsentwicklung 

 in Fachschaften, Fach- 

gruppen, Teams u. a.

Rückmeldung 

und Impulse aus dem 

Kollegium

Entwicklung der

Zielvereinbarung

MÖGLICHKEITEN ZUR DATENGESTÜTZTEN ENTWICKLUNG
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Hinweise zur Planung  
von Selbstevaluationen5

Die Entscheidung für eine Selbstevaluation und damit verbun-
den die Auswahl von geeigneten Verfahren und Instrumenten 
hängt immer von der Zielsetzung und den Prioritäten der Schu-
le ab . Das Erkenntnisinteresse bestimmt, möglichst passgenau, 
das Vorgehen . Im Folgenden werden relevante Vorüberlegungen, 
wichtige Schritte und Optionen sowie der rechtliche Rahmen 
vorgestellt, die die Eckpunkte der an beruflichen Schulen ent- 
wickelten Selbstevaluationskonzepte abbilden .

5.1 ÜBERLEGUNGEN IM VORFELD
Um Evaluationen mit möglichst wenig Aufwand effektiv nutzen 
zu können, ist es hilfreich, wesentliche Fragen vorab zu klären . 
Die folgenden Fragen sollen dafür Hilfestellung bieten .

IN WELCHEN FÄLLEN IST EINE EVALUATION SINNVOLL?

Im Vorfeld eines Evaluationsvorhabens erfolgt die Betrachtung 
grundlegender Fragen . Folgende Punkte helfen bei der Orien-
tierung: 
 Handlungsspielraum in Bezug auf das Thema: Sind wir für 

dieses Thema zuständig und können wir etwas ändern?
 Bedeutsamkeit: Ist das Thema für uns wichtig und wollen 

bzw . müssen wir etwas ändern?
 Bearbeitbarkeit: Haben wir zeitliche, personelle, sächliche 

Ressourcen und das Know-How? 
 Verträglichkeit: Passt das Evaluationsvorhaben zum Leitbild, 

zum Schulprogramm und zur Schulkultur?

WAS SOLL EVALUIERT 

WERDEN – MIT WELCHEM 

ZIEL?

Der Zweck der Evaluation ist 
mit den Beteiligten im Vorfeld 
zu klären . Die notwendige 
Reichweite und das entspre-
chende Evaluationsformat las-
sen sich daraus ableiten .
 Ist-Zustand erheben (Voraussetzungen klären) 
 Entwicklungsmaßnahmen überprüfen (Wirkung reflektieren)
 Blinde Flecke aufdecken (Bereitschaft für Entwicklung an- 

stoßen)

WER SOLLTE BEI EINER VORGESEHENEN EVALUATION  

EINBEZOGEN WERDEN?

 Handlungsebene Unterricht (Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler), d . h . unterrichtsbezogene Selbstevaluation

 Handlungsebene Unterrichtsentwicklung (Lehrerteams,  
Projektgruppen), d . h . Evaluation der Teamarbeit

 Handlungsebene Schulentwicklung (Schulleitung, Steuer- 
gruppe, EVA-Gruppe), also Fokusevaluation bzw . Überblicks- 
evaluation oder Prozessevaluation bzw . Ergebnisevaluation 

Evaluationsformate sind 
z.B.:
- Überblicksevaluation
- Fokusevaluation
- Projektevaluation
- Prozessevaluation

Weitere Informationen 
dazu finden Sie in der 
OES-Handreichung Selb-
stevaluation

HINWEISE ZUR PLANUNG VON SELBSTEVALUATION
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WELCHE EVALUATIONSFORM SOLLTE GEWÄHLT WER-

DEN?

Das Erkenntnisinteresse bestimmt die Entscheidung, ob quan-
titativ oder qualitativ evaluiert werden soll . Wesentliche Merk-
male sowie Beispiele für geeignete Instrumente werden in der 
folgenden Übersicht dargestellt:

EVALUATIONS-
ART

QUANTITATIVE EVALUATION QUALITATIVE EVALUATION

Merkmale Quantitative Instrumente
eignen sich besonders für die zahlenmäßige Erfassung 
von Daten, z . B . als Grundlage für die Steuerung nach 
innen bzw . Rechenschaftslegung nach außen sowie 
für eher strukturorientierte Selbstevaluationen .
Stärken: Vergleichbarkeit, Objektivierbarkeit, Bearbei-
tung von großen Datenmengen
Schwächen: Konzentration auf Messbares (Ober- 
flächenstrukturen)

Qualitative Instrumente ermöglichen Aussagen zur 
Darstellung komplexer Zusammenhänge, z . B . bei 
Begründungszusammenhängen, individuellen Lern-
prozessen . 
Stärken: Aufdecken von Ursachen, Motiven und  
Wirkungszusammenhängen (Tiefenstrukturen)
Schwächen: weniger vergleichbar, nur exemplarische 
Aussagen, schwieriger in der Auswertung

Geeignete  
Instrumente

• Fragebogen 
• Ratings
• Vergleichsarbeiten
• summative Dokumentenanalyse  

(statistische Daten)
• etc .

• systematische Beobachtungen
• Round-Table
• Reflexionsbogen
• Befragungen
• Einzel-, Gruppeninterviews
• Leitfadeninterviews
• Ratingkonferenzen
• formative Dokumentenanalyse 
• SOFT-Analyse
• Zielscheibe
• systematischer Austausch über Schüler-Lehrer-

Feedback
• systematischer Austausch über kollegiale  

Hospitationen
• Lesson Study
• etc .

Tab. 9: Wesentliche Merkmale und geeignete Instrumente bei quantitativen und qualitativen Evaluationen

WER KANN MIT DER DURCHFÜHRUNG DER EVALUATION 

BETRAUT WERDEN?

 Interne Selbstevaluation durch Beteiligte (Lehrkräfte /  
Projektleiter) 

 Vorteil: unmittelbare Feldkenntnis und Handlungsrelevanz, 
„Erforschung“ der eigenen Praxis 

 Nachteil: mögliche blinde Flecke, kein bzw . zu wenig Evalua-
tions-Know-how

 Interne Selbstevaluation durch Experten (EVA-Team/interne 
Auditoren)

 Vorteil: Abstand zum Evaluationsgegenstand, Verfahrensneu-
tralität, Evaluations-Know-how

 Nachteil: mögliche Status- oder Rollenkonflikte, Kontrolle 
statt Dienstleistung

 Selbstevaluation durch gleichrangige bzw . gleichgestellte 
Personen anderer Schulen (Peer-Review zwischen 2 bis 3 
Schulen) 

 Vorteil: Außenblick auf Augenhöhe, selbstorganisiert, Blick 
über den Tellerrand

 Nachteil: 2 bis 3 externe Besuchstage, aufwändigere Vor- 
bereitung

 Selbstevaluation durch Evaluationsexperten von außerhalb 
beruflicher Schulen

 Vorteil: Abstand zum Evaluationsgegenstand, Verfahrensneu-
tralität, Evaluations-Know-how

 Nachteil: geringere Feldkenntnis; Kosten

HINWEISE ZUR PLANUNG VON SELBSTEVALUATION
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5.2 SCHRITTWEISES VORGEHEN

Selbstevaluationen gehen im Kern von folgenden Fragestel-
lungen aus: 
 „Tun wir die richtigen Dinge?“ 
 „Tun wir das, was wir tun, richtig?“

Abb. 6: Selbstevaluationszyklus (vereinfacht nach OES-Handreichung Selbstevaluation, 2010, Seite 14)

1. Auftrag (Gegenstand, Reichweite,  

Erkenntnisinteresse und Nutzung der  

Evaluation) sowie Rollen und  

Kommunikation klären

2. Ziele, Kriterien und Indikatioren  

für den Evaluationsgegenstand 

übernehmen bzw. erarbeiten,

Standards festlegen

3. Erhebungsinstrumente  

festlegen, Items formulieren

4. Datenerhebung planen 

und durchführen

5. Datenmaterial  

aufarbeiten und sichten

6. Ergebnisse zurückmelden,

interpretieren und  

Maßnahmen ableiten

7. Evaluationsergebnisse  

und Maßnahmen 

dokumentieren

8. Reflexion der Sebstevaluation 

und der Zielführung der  

abgeleiteten Maßnahmen

Eine zielgerichtete, systematische Planung und Umsetzung er-
möglicht das bekannte zyklische Modell . Es konnte auf Grund 
der Erfahrungen der beruflichen Schulen in den letzten Jahren 
vereinfacht werden . 

HINWEISE ZUR PLANUNG VON SELBSTEVALUATION
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Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des vereinfachten Selbst- 
evaluationszyklus mit beispielhaften Leitfragen konkretisiert .

SCHRITT IM SELBST- 
EVALUATIONSZYKLUS

MÖGLICHE FRAGEN

1 Auftrag (Gegenstand, Reich-
weite, Erkenntnisinteresse und 
Nutzung der Evaluation) sowie 
Rollen und Kommunikation 
klären

• Um welches Thema geht es?
• Wer evaluiert?
• Wer ist Auftraggeber?
• Welches Erkenntnisinteresse besteht?
• Wofür sollen die Ergebnisse genutzt werden?
• Welche Daten werden benötigt bzw . liegen schon vor? (z . B . Ergebnisse von  

Leistungsbeurteilungen, Fehlzeitenstatistik)
• Wer ist einzubeziehen und zu informieren? (z . B . Schülerinnen und Schüler,  

Lehrkräfte, SMV, ÖPR, Ausbildungsbetriebe, Eltern) 
• Zu welchem Zeitpunkt kann die Selbstevaluation sinnvoll durchgeführt werden? 
• …

2 Ziele, Kriterien und Indikatoren 
für den Evaluationsgegenstand 
übernehmen bzw . erarbeiten, 
Standards festlegen

• Welche gemeinsamen Ziele sind konkret formuliert? 
• An welchen Merkmalen werden die Ziele festgemacht? (Kriterien)
• Woran wird das Merkmal erkennbar? (Indikatoren)
• Ab wann gilt das Ziel als erreicht? (Standards)
• …

3 Erhebungsinstrumente festlegen, 
Items formulieren

• Welche Instrumente eignen sich für das Thema bzw . die Befragtengruppe?  
(z . B . Klassenarbeiten, Fragebögen)

• Wer entscheidet über die Auswahl der Instrumente? 
• Welche Fragen bzw . Aussagen, Meinungen bilden die Indikatoren sinnvoll ab?
• Welche Antwortmöglichkeiten sind vorgesehen (z . B . mündlich oder schriftlich; offen 

oder skaliert)?
• …

4 Datenerhebung planen und 
durchführen

• Wie wird die Anonymität gewährleistet?
• Wer führt die Datenerhebung durch?
• Wie soll die Datenerhebung durchgeführt werden? (z . B . Kommunikationsform, 

Rücklaufkontrolle)
• …

5 Datenmaterial aufarbeiten und 
sichten

• Wie wird das Datenmaterial ausgewertet? 
• Wie werden die Ergebnisse aufbereitet und gesichtet?
• …

6 Ergebnisse zurückmelden, 
interpretieren und Maßnahmen 
ableiten

Präsentation:
• Wie wird in welcher Form über die Ergebnisse informiert? (z . B . Schulleitung,  

Fachschaftsmitglieder, Schülerinnen und Schüler, Kollegium)
• Wie wird die Interpretation der Ergebnisse organisiert?
• Wieviel Zeit steht für Rückmeldung und Interpretation zur Verfügung?
Maßnahmen:
• Wie werden mögliche Maßnahmen abgeleitet?
• Wer überprüft die Umsetzung der abgeleiteten Maßnahmen?
• Wer überprüft die Wirksamkeit der abgeleiteten Maßnahmen?
• …

HINWEISE ZUR PLANUNG VON SELBSTEVALUATION
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Tab: 10: Mögliche Vorgehensweise und Leitfragen bei der Planung der Selbstevaluation

SCHRITT IM SELBST- 
EVALUATIONSZYKLUS

MÖGLICHE FRAGEN

7 Evaluationsergebnisse und Maß-
nahmen dokumentieren

• Wie wird dokumentiert? (z . B . Berichtsform, Protokoll, Ablageort)
• …

8 Reflexion der Selbstevaluation 
und der Zielführung der abgelei-
teten Maßnahmen

• Wer reflektiert die Selbstevaluation hinsichtlich Nutzen und Erkenntnisinteresse?  
(z . B . Zielerreichung, Items, Instrumente, Zeitpunkt)

• Wie soll reflektiert werden?
• …

5.3. DATENSCHUTZ 

Alle relevanten Aspekte des Datenschutzes sind in der Verwal-
tungsvorschrift Datenschutz an öffentlichen Schulen vom 5 . De-
zember 2014 geregelt (Kultusministerium, 2014) . Dort wird in 
Abschnitt IV auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Rahmen der Schulevaluation (also der Selbst- und Fremdevalua-
tion nach § 114 SchG) eingegangen:
„Lehrkräfte sind gemäß § 114 Absatz 1 SchG zur Mitarbeit bei der 
Selbst- und Fremdevaluation verpflichtet . Dies umfasst auch die 
Verpflichtung, an der Erhebung personenbezogener Daten an-
lässlich von evaluationsbezogenen schriftlichen und mündlichen 
Befragungen teilzunehmen und die erforderlichen Angaben zu 
machen .“
Dafür muss unter dem Aspekt der Datensparsamkeit sehr genau 
geprüft werden, welche personenbezogenen Daten von Lehrkräf-
ten für die Durchführung der Evaluation unbedingt erforderlich 
sind .

DATENSCHUTZ BEI DER PLANUNG UND ERSTELLUNG  

EINER SCHULEVALUATION

Bereits bei der Vorbereitung einer Selbstevaluation und der Er-
stellung der Instrumente muss darauf geachtet werden, dass für 
die Aufklärung über den Datenschutz sowohl bei der Durch-
führung als auch bei den Auswertungen entsprechend Zeit und 
Raum eingeplant ist . 
Die Schulleitung hat die Aufgabe, die Lehrkräfte und weitere 
zu befragende Personengruppen über den Zweck der Datener-

hebung und über deren Weiterverarbeitung zu informieren . Die 
Beteiligten haben ein Recht darauf, über den Ort und die Dauer 
der Verarbeitung in Kenntnis gesetzt zu werden (dies schließt 
elektronisch die Speicherung und Löschung bzw . bei Papierform 
Lagerung, Ablage und Vernichtung mit ein) . Personenbezogene 
Daten sind zu löschen, wenn die Daten nicht mehr für die Auf-
gabenerfüllung erforderlich sind . Die Information erfolgt schrift-
lich, z . B . über ein Informationsblatt, eine E-Mail oder auch über 
ein Protokoll, beispielsweise das einer GLK . 

Es ist üblich und sinnvoll, dass auf Fragebögen im Einleitungstext 
noch einmal in Kürze auf die wichtigsten Punkte zum Thema 
Datenschutz verwiesen wird . Darüber hinaus sollte die durch-
führende Person oder Gruppe eine Selbstverpflichtung zum Um-
gang mit den Daten abgeben, z . B . in der GLK . 
Um möglichst wenig datenschutzrelevante, insbesondere perso-
nenbezogene, Daten verarbeiten zu müssen, sollen nur absolut 
notwendige persönliche Angaben und statistische Merkmale 
erhoben werden . Das Verbot der Erfassung von Namensanga-
ben, die Bildung von Gruppen kleiner als fünf Personen (auch 
nicht durch Filter in der Auswertung) und andere Merkmale, die 
eine eindeutige Zuordnung ermöglichen würden (beispielsweise 
durch Abfrage des Alters und der Dienstjahre), schmälert die 
Aussagekraft einer Selbstevaluation in der Praxis nicht . Weiter-
hin ist das Ergebnis einer Evaluation valider, wenn anonym be-
fragt wird und kein Bezug zu einer einzelnen Person herstellbar 
ist, da dann die Antworten ehrlicher erfolgen .

HINWEISE ZUR PLANUNG VON SELBSTEVALUATION
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Sollen personenbezogene Daten von Personen erhoben werden, 
die nicht zur Mitwirkung verpflichtet sind (s . o .), beispielsweise 
Schülerinnen und Schülern oder Eltern, muss zur Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten deren schriftliche Einwilli-
gungserklärung (bzw . von deren Erziehungsberechtigten) ein-
geholt werden . In der Einwilligung müssen die Betroffenen so 
über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen und über den 
geplanten Umgang mit den Daten informiert werden, dass eine 
reflektierte Einwilligung möglich ist .

Inhalt einer Einwilligung:
 Freiwilligkeit der Einwilligung
 Möglichkeit zum Widerruf einer erteilten Einwilligung
 Geplanter Umgang mit den Daten
 Zweck der Datenverarbeitung
 ggf . geplante Weitergabe der Daten an Dritte
 Speicherung der Daten, Ort der Datenspeicherung und  

Zeitpunkt der Löschung
 Hinweis, dass eine Verweigerung der Einwilligung zu keinerlei 

Nachteilen führt
Es handelt sich bei diesen Informationen nicht um eine reine 
Formsache, sondern diese Hinweise sind Voraussetzung für die 
Rechtswirksamkeit einer Einwilligungserklärung . Wenn die Ein-
willigung elektronisch erfolgen sollte, ist Weiteres zu beachten 
(siehe § 4 Absatz 4 LDSG) . 
Sofern die Erhebung von personenbezogenen Daten ausschließ-
lich der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags dient 
und hierfür erforderlich ist (z . B . zur Feststellung von Schüler-
leistungen oder von Prüfungsdaten), bedarf es hierzu keiner 
Einwilligungserklärung der Betroffenen, weil dies durch entspre-
chende Rechtsgrundlagen legitimiert ist (z . B . §1 Schulgesetz,  
§ 7 Notenbildungsverordnung, die einschlägigen Vorschriften 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung) . 

DATENSCHUTZ BEI DER DATENERHEBUNG

Bei der Datenerhebung ist Anonymität sicherzustellen . Dies um-
fasst beispielsweise die Gestaltung der Situation des Ausfüllens 
eines Bogens, dessen Abgabe und den Fragebogen selbst . In der 
Umsetzung haben sich abtrennbare Bogenanteile mit persön-
lichen Daten (sofern diese notwendig sein sollten) bewährt . Bei 
Interviews ist darauf zu achten, dass die Protokolle später nicht 
mehr auf Personen oder Gruppen rückführbar sind . Bei elektro-
nischer Datenerhebung z . B . über eine Befragungsplattform, ist 
ein Verfahrensverzeichnis vorzuhalten . 
Es muss dabei immer geprüft werden, inwieweit die besonde-
ren Mitbestimmungsrechte der örtlichen Personalvertretung 

berührt sind (s . auch Kap . 5 .4 Mitbestimmung bei Selbsteva- 
luationen) .

DATENSCHUTZ BEI DER AUSWERTUNG DER DATEN

Auch bei der Auswertung des Datenmaterials und der gruppen-
bezogenen Darstellung muss darauf geachtet werden, dass kei-
ne der Gruppen weniger als fünf Personen umfasst . Andernfalls 
muss auf diese Auswertung verzichtet werden . Sollten beispiels-
weise durch Freitextangaben Datensätze auf einzelne Personen 
rückführbar sein, so müssen diese anonymisiert und zusammen-
gefasst werden . Die Datensätze dürfen nicht weitergegeben wer-
den . Die Hoheit über die Rohdaten liegt bei den Personen, die 
im Rahmen der Planung eine entsprechende Selbstverpflichtung 
abgegeben haben, z . B . der Selbstevaluationsgruppe . Erst nach 
der Auswertung und Aufbereitung (Anonymisierung, Gruppen-
bildung etc .) der Daten können weitere Personen auf Ergebnisse 
Zugriff erhalten . 
Darüber hinaus sind Maßnahmen des technischen Datenschut-
zes und der räumlichen Trennung bei der Verarbeitung der Da-
ten zu gewährleisten, damit Unbefugte keinen Einblick oder Zu-
griff auf die Daten erlangen können . Die Ankündigungen aus der 
Planung der Selbstevaluation zur Löschung der Rohdaten bzw . 
zur Vernichtung der Fragebögen sind schnellstmöglich durchzu-
führen . Nach gewissenhafter Auswertung ist ein Zugriff auf die 
Rohdaten in der Regel nicht mehr nötig .

DATENSCHUTZ BEI DER PRÄSENTATION UND DISKUSSI-

ON DER ERGEBNISSE SOWIE DER BERICHTERSTATTUNG

Der Datenschutz muss auch bei der Präsentation und Diskussion 
der Ergebnisse gewahrt werden . Auch hier ist zu vermeiden, dass 
einzelne Datensätze auf die Person rückführbar diskutiert oder 
dargestellt werden . Werden kommunikative Methoden zur Inter-
pretation der Daten (z . B . kommunikative Validierung) oder bei 
der Weiterarbeit mit den Evaluationsergebnissen gewählt, sollte 
im Blick behalten werden, dass sich niemand genötigt fühlt, die 
Anonymität aufzugeben und persönlich Stellung zu beziehen .

5.4 MITBESTIMMUNG 
Im Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) ist geregelt, dass 
die Personalvertretung bei der inhaltlichen Gestaltung von Mit-
arbeiterbefragungen (siehe § 75 Absatz 4 Nr . 3 LPVG) sowie bei 
Maßnahmen, die zur „Steigerung der Arbeitsleistung“ geeignet 
sind (§ 75 Absatz 4 Nr . 14 LPVG), ein Mitbestimmungsrecht hat .
Maßgeblich ist dabei, ob durch die Befragung des Personals 
Rückschlüsse auf die Zufriedenheit oder Auslastung des Per-
sonals möglich werden (VGH Mannheim, 2 .3 .1993 – PL 15 S 
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2133/92 – PersV 1997) . Eine Selbstevaluation bei Lehrkräften 
wird diese Themenfelder in der Regel berühren und daher im-
mer die Zustimmung der örtlichen Personalvertretung notwen-
dig machen . Davon abzugrenzen sind Befragungen bei Lehrkräf-
ten, die durch andere dienstliche Stellen verantwortet werden (z . 
B . im Rahmen der Fremdevaluation) . Hier findet die Beteiligung 
der Personalvertretungen dann beispielsweise durch den Einbe-
zug des Hauptpersonalrates statt .
Eine Evaluation bei den dualen Partnern der Schule oder eben 
bei den Schülerinnen und Schülern selbst, ist eine Maßnahme, 
die darauf abzielt, die Arbeitsqualität der Schule und damit der 
Lehrkräfte zu erhöhen . Sie ist daher ebenfalls mitbestimmungs-
pflichtig (BVerwG, 18 .05 .2004 – 6 P 13/03 – PersV 2004) . Bei 
diesen Mitbestimmungstatbeständen geht es um die Frage, was 
inhaltlich konkret in den von der Evaluationsverordnung festge-
legten Themenfeldern (§ 4 Verordnung des Kultusministeriums 
über die Evaluation von Schulen) erfragt werden soll . Es handelt 
sich hier um Tatbestände der eingeschränkten Mitbestimmung, 
im Falle einer Nichteinigung zwischen Personalvertretung und 
Schulleitung liegt dann letztendlich die Entscheidung beim Kul-
tusministerium .

5.5 TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN
Jedes Evaluationsvorhaben bedarf spezieller, an die Anforderun-
gen angepasster Instrumente . Bei Befragungen mittels Fragebo-
gen kann der Zeitbedarf für die Erfassung und Aufbereitung der 
Daten erheblich werden . Wenn die Befragung in ähnlicher Form 
wiederholt werden soll, um beispielsweise die zeitliche Entwick-
lung von Befragungsergebnissen oder Kennzahlen zu beleuch-
ten, lohnt sich häufig ein Einsatz von digitalen Anwendungen .
Online-Befragungsinstrumente bilden Fragebögen digital ab . 
Sie unterstützen die Bereitstellung und Durchführung der Be-
fragung sowie, in unterschiedlichem Umfang, die nachgelagerte 
Datenauswertung und -aufbereitung .
Die verschiedenen digitalen Werkzeuge bieten unterschiedliche 
Features, wie z . B .: 
 Auswahl verschiedener Fragetypen (z . B . Ein- und Mehrfach-

auswahl, Freitexte), 
 Gestaltungsmöglichkeiten (z . B . Überschriften, Hilfstexte 

oder die optische Zusammenfassung von Fragen mit gleichen 
Antwortkategorien, Einbindung von Bildern oder Links), 

 Möglichkeiten, Fragen in Abhängigkeit von vorhergehenden 
Antworten anzuzeigen oder nicht .

Bei der Datenauswertung wird die Arbeitserleichterung deut-
lich . Die meisten Werkzeuge bieten Standardauswertungen 
an: Einfach- und Mehrfachantworten werden automatisch aus-
gezählt und als Häufigkeitsverteilungen bzw . als einfache Dia-
gramme dargestellt . Häufig sind diese für die spätere inhaltliche 
Auseinandersetzung bereits ausreichend, aber insbesondere 
„Auffälligkeiten“ legen eine tiefergehende Datenanalyse nahe . 
Sehr hilfreich sind daher ergänzende Analysemöglichkeiten (wie 
Filter, Abhängigkeiten zwischen Fragen und unterschiedliche  
Diagrammdarstellungen) bzw . zumindest eine Exportfunktion, 
um die Rohdaten z . B . in einer Tabellenkalkulation im Bedarfs-
fall weiter bearbeiten zu können . 
Ob ein Fragebogen-Tool geeignet ist hängt daher auch davon ab, 
wie komplex die Befragung und Auswertung werden soll . Ten-
denziell steigt mit dem Funktionsumfang der Werkzeuge auch 
die Komplexität in der Handhabung . 
Während allgemeine Befragungen nicht unbedingt sensible Da-
ten enthalten und somit auch die immer stärker aufkommenden 
Apps oder andere Internet- bzw . Cloud Lösungen infrage kom-
men, werden z . B . bei Evaluationen durch die Schulleitung häufig 
zustimmungspflichtige Daten erhoben . Die Ausführungen zum 
„Datenschutz und Selbstevaluation“ (s . Kapitel 5 .4) sind hier be-
sonders zu beachten . Hier sind rechtlich sichere Lösungen zu 
wählen, wie sie schulintern oder zumindest auf dem Landesbil-
dungsserver verfügbar sind, z . B . QUES:
http://ls-bw .de/,Lde_DE/Startseite/QE/ques-
SEV?QUERYSTRING=ques
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Schluss-
betrachung

Weiterführende  
Literatur6 7

Schulentwicklung und -gestaltung gelingen, wenn wichtige Da-
ten nachvollziehbar vorliegen und diese als Basis für die Steue-
rung dienen . Hier ermöglicht die Erhebung von Daten, wichtige 
Stellschrauben der Schulentwicklung sichtbar zu machen . 

Betrachtet man die umfangreichen Erfahrungen der beruflichen 
Schulen mit Selbstevaluationen in den vergangenen Jahren, kann 
festgestellt werden, dass folgende Voraussetzungen Gelingens-
faktoren sind, um datengestützte Entwicklungen erfolgreich um-
zusetzen:
 Innovationsklima der Schule

 Veränderungsbedürfnis und -bereitschaft müssen im Kolle- 
gium entwickelt und kommuniziert werden, um feste Denk-
strukturen und Verhaltensmuster aufzulösen und loszulassen .

 „Keine Taten ohne Daten“

 Veränderungen gelingen in der Regel dann, wenn sie auf der 
Grundlage fundierter Daten systematisch und nachvollziehbar 
umgesetzt werden . 

 „Keine Daten ohne Taten“

 Wenn Evaluationen geplant oder Kennzahlen erhoben  
werden, neigen die Entwickler häufig aufgrund ihres Hin-
tergrundwissens und dem Willen, „alles“ erfassen zu wollen, 
dazu, mehr Daten zu erheben, als im Ergebnis notwendig sind 
und in Folgemaßnahmen genutzt werden können . 

 Maßnahmen und Konsequenzen

 Die erhobenen Daten bieten Erkenntnisse über Entwick-
lungspotenziale und -ansätze . Die Gefahr, an dieser Stelle 
nicht zielgerichtet weiterzuarbeiten, ist oftmals groß . Die 
konsequente Umsetzung nach dem PDCA-Kreis kann hier 
über Schwierigkeiten hinweghelfen . 

 Vertrauen

 Datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung gelingt 
nur in einem Klima des Vertrauens und der Offenheit . Nicht 
die einzelne Person steht im Zentrum der Betrachtung, son-
dern die Fragen zum Thema bzw . der Evaluationsgegenstand 
auf den unterschiedlichen Handlungsebenen . 

Datenerhebungen, die unter den hier beschriebenen Aspekten 
professionell und zielorientiert geplant und umgesetzt werden, 
ermöglichen eine ergebnisorientierte und ressourcenschonende 
Entwicklungsarbeit durch die Lehrkräfte und die Schulleitung .
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