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Unter dem Fokus der Verbesserung der Qualität von Bildungssystem, Einzelschule und 
Unterricht nehmen seit gut einer Dekade Formen interner und externer Evaluation einen 
festen Platz in den bildungspolitischen und -administrativen Vorgaben für die einzel-
schulische Qualitätssicherung und -entwicklung ein. Die bisher vorliegenden Befunde 
zur Wirksamkeit der Vorgaben zeigt, dass die in der Intensität des vergangenen Jahr-
zehnts ungewohnte Erfahrung, beobachtet, diskutiert und bewertet zu werden, immer 
wieder zu Irritation und Überforderung in den Schulen sowie auch zu ambivalenten Er-
fahrungen führt.   

Im Rahmen des Berliner Modellversuchs SUE („Systematische Unterrichtsentwicklung 
in beruflichen Schulen durch integratives Qualitätsmanagement“) wurde im Zeitraum 
2009-2011 untersucht, wie die einzelschulischen Akteure mit der erweiterten schuli-
schen Selbstverantwortung und den damit verbundenen Forderungen zur Qualitätssiche-
rung und -entwicklung, insbesondere interner Evaluation umgehen. Der Fokus liegt auf 
der Untersuchung der internen Evaluationsprozesse und der subjektiven Perspektive der 
pädagogischen Akteure.  

Die Datenbasis umfasst qualitative und quantitative Befunde aus Dokumentenanalysen 
zu Schulprogrammen und internen Evaluationsberichten, leitfadengestützten Gruppen-
interviews mit Schulentwicklungsgruppen und Schulleitungen sowie Lehrkräftebefra-
gungen zu den Schulentwicklungs- und Evaluationsprozessen an insgesamt 13 Schulen. 
Darüber hinaus liegen Befunde zum derzeitigen Entwicklungsstand schulinterner Eva-
luation aus Einzel- und Gruppeninterviews vor, die im Sommer 2015 durchgeführt wur-
den. 

Die Befunde verweisen u. a. auf Folgendes: In den Kollegien ist eine abnehmende Dis-
tanz gegenüber Maßnahmen der Evaluation und Schulentwicklung zu beobachten. 
Gleichzeitig ist ein Anstieg an internen Evaluationsaktivitäten zu beobachten, die sich 
jedoch eher aus Einzelaktivitäten zusammensetzen. Wirksamkeiten für den Prozess der 
Evaluation selbst können jedoch so gut wie nicht beobachtet werden. Die pädagogi-
schen Akteure nehmen die qualitätsbezogenen Aktivitäten überwiegend als extern indu-
ziert wahr und machen diese für zeitliche und personelle Mehrbelastungen verantwort-
lich.  
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