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Michael Frais, Monika Renz

Evaluation im Schulbereich

1. Historischer Rückblick zu Evaluation im Schulbereich

„Evaluation“ ist im Schulwesen des deutschsprachigen Raums heute ein allgegenwärti-
ger Begriff, wenn auch mit schillernden Inhalten. Die Anfänge reichen in die 1970er 
Jahre zurück, wo es im Zuge des bildungspolitischen Aufbruchs und einer Zusammen-
arbeit von Bildungspolitik und Bildungsforschung zur wissenschaftlichen Begleitung 
von Schulversuchen und Begutachtung von Reformprojekten durch ministeriellen Auf-
trag kam. Der Begriff blieb allerdings zunächst der akademischen Diskussion vorbe-
halten. Außerhalb der deutschsprachigen Länder setzte zu diesem Zeitpunkt bereits 
eine „evaluationsgetriebene“ Bildungspolitik ein, die Bildungserträge mit umfassenden 
Schulleistungsuntersuchungen zu messen begann. 

Es dauerte bis zu den 1990er Jahren, bis die Aktivitäten der seit den 1960er Jah-
ren bestehenden International Association for the Evaluation of Educational Achie-
vement (IEA) in den deutschsprachigen Ländern öff entlich wahrgenommen wurden 
(erste Teilnahme von Deutschland, Österreich und der Schweiz an „Trends in Inter-
national Mathematics and Science Study“ [TIMSS] 1995). Erst mit den PISA-Studien 
(„Programme for International Student Assessment“) der OECD ab 2000 wurde eine 
große Öff entlichkeitswirksamkeit (Stichwort „PISA-Schock“) erreicht. In der Folge 
kam es zu einem Aufschwung der empirischen Bildungsforschung und diesbezüglich 
zu einer Wiederaufnahme der Kooperation von Bildungspolitik und Wissenschaft . 
Dominant sind bei den Schulleistungsstudien das Selbstverständnis und die Gütekri-
terien von wissenschaft licher Forschung. Diese Studien verstehen sich zwar auch als 
Evaluationen, die Aushandlung von Gegenstand und Zweck der Evaluation zwischen 
Auft raggebern und Auft ragnehmern, die Antizipation von Nutzen und Wirkung wie 
auch von Risiken, die Partizipation der Betroff enen sowie die Vorbereitung künft iger 
Entscheidungsprozesse auf verschiedenen Ebenen erweisen sich jedoch im Rückblick 
als unzureichend. Die Rezeptionsforschung weist verschiedentlich darauf hin, dass die 
mit Schulleistungsstudien geweckten Erwartungen auf der Ebene der Schulen nicht 
uneingeschränkt eintreten (Bohl & Kiper, 2009).

Ebenfalls um die Jahrtausendwende setzte sich im deutschsprachigen Raum in der 
Bildungsverwaltung eine neue Steuerungslogik durch, wonach der Output auf ver-
schiedenen Systemebenen gemessen und für Steuerungsentscheidungen herangezo-
gen werden sollte. Damit einher ging die Aufgabenerweiterung bestehender Instanzen 
in der Bildungsverwaltung oder die Einrichtung neuer zur Wahrnehmung von Eva-
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luationsauft rägen. Insbesondere wurden neben der klassischen Schulaufsicht Empi-
rie gestützte externe Evaluationen von Schulen etabliert (häufi g, jedoch nicht immer 
als Schulinspektion bezeichnet), vielfach durch besondere Dienststellen der Bil-
dungsadministration mit dafür ausgebildetem Personal. Die Abläufe und eingesetz-
ten Erhebungsmethoden sind dabei standardisiert, Erkenntnisinteressen der betrof-
fenen Schulen können in der Regel nicht oder nur marginal berücksichtigt werden. 
Andererseits erlaubt dieses Vorgehen die Aggregation von Ergebnissen auf verschiede-
nen Ebenen und die Rechenschaft slegung für Bildungsbehörden in Form von Berich-
ten. Das Repertoire der Erhebungsmethoden umfasst Dokumentenanalysen, standardi-
sierte Befragungen der schulischen Akteure, Interviews von Leitungspersonen und von 
Gruppen (Lehrkräft e, Eltern, ggf. Betriebe im berufl ichen Bereich) und die Beobach-
tung von Unterricht. Dabei wird auf Kriterienkataloge für gute Schule Bezug genom-
men, die die Kultusministerien und obersten Bildungsbehörden unter Bezeichnungen 
wie „Orientierungsrahmen Schulqualität“ erstellt haben. Die Ergebnisse einer Inspek-
tion werden der jeweiligen Schule und ihrer Aufsichtsinstanz in Form eines Berichts 
zurückgemeldet. Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und Handlungsempfeh-
lungen der Inspektion ist anschließend Sache der einzelnen Schule, ggf. unter Hinzu-
ziehung von Unterstützungssystemen, die unabhängig von der Inspektion sind. Alles 
in allem können die sogenannten Schulinspektionen trotz einiger Besonderheiten als 
Evaluationen im engeren Sinne gelten (Böttcher, Hense & Keune, 2013).

Während Inspektionen Unterrichts- und Organisationsprozesse zum Gegenstand 
der Evaluation haben, werden die Leistungen von Schülerinnen und Schülern durch 
Lernstandserhebungen in bestimmten Jahrgangsstufen erhoben und auf der Ebene von 
Einzelschulen und Systemen (Schulformen, regionale Gliederungen) für Zwecke der 
Erfolgskontrolle und Legitimation dokumentiert. Auch diese Evaluationen sind voll-
ständig standardisiert und tragen lokalen Erkenntnisinteressen wenig Rechnung. So 
werden etwa in Deutschland unter der Bezeichnung VERA (VERgleichsArbeiten) und 
weiteren bundeslandspezifi schen Bezeichnungen verpfl ichtende Kompetenzmessungen 
in mehreren Unterrichtsfächern in Jahrgangsstufe 3 und 8 durchgeführt. Die Testent-
wicklung ist zentralisiert, die Durchführung erfolgt in der Regie der Bundesländer, die 
Schulen erhalten Ergebnisaufb ereitungen. Ziel ist, das Erreichen von kompetenzorien-
tierten Bildungsstandards zu überprüfen und Anstöße zur Unterrichtsentwicklung auf 
einzelschulischer und Systemebene zu geben.

Dem Prinzip der Outputsteuerung folgend erhielten Schulen seit Ende der 1990er 
Jahre teilweise mehr Autonomie. Die größere Handlungsfreiheit in Planung, Organisa-
tion, Personalrekrutierung und Finanzen wurde allerdings durch Formen der Rechen-
schaft slegung („accountability“) ausbalanciert. Die bereits erwähnten Schulinspekti-
onen und Lernstandsüberprüfungen anhand extern gesetzter Standards zählen dazu 
ebenso wie die Verpfl ichtung der Schulen zur internen Evaluation. Diese wurde viel-
fach gesetzlich verankert, teilweise auch durch Zielvereinbarungen mit den Aufsichts-
behörden implementiert. Der Stand der internen Evaluationen, zum Teil auch als 
Selbstevaluationen bezeichnet, ist je nach bildungspolitischer Prioritätensetzung und 
nach dem Grad der Unterstützungsleistungen, die durch Schulbehörden angeboten 
oder auf dem freien Markt durch die Schulen erworben werden können, sehr unter-
schiedlich (Pietsch 2011, Th illmann, Bach, Gerl & Th iel, 2013 für einen Vergleich der 
Bundesländer Berlin und Brandenburg).
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2. Evaluationsbegriff, Verfahren und Akteure

Im Feld Schule sind Bildungsforscher/innen aus Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen, Mitarbeiter/innen der Bildungsverwaltungen und nachgeordneter Dienststel-
len, Berater/innen zu Schulentwicklungsprozessen sowie das schulische Personal selbst 
in unterschiedlicher Weise in Evaluationen involviert. Das Begriffsverständnis ist nicht 
einheitlich. Gegenstand und Reichweite, Zweck und Auftrag, Beteiligte, Durchfüh-
rung und Ergebnisverwertung von Evaluationen unterliegen einer enormen Variation. 
Üblicherweise werden verschiedene Ansätze differenziert. Mit dem Begriff der Selbst-
evaluation werden Verfahren bezeichnet, in denen das schulische Personal selbststän-
dig eine Evaluation durchführt. „Interne Evaluation“ nimmt hingegen vor allem dar-
auf Bezug, dass die Initiative aus der Schule kommt, ohne dass die Einbeziehung von 
schulfremden Personen ausgeschlossen ist. Unter externer Evaluation und Fremdeva-
luation werden hingegen im Schulbereich überwiegend Verfahren verstanden, die von 
externen Auftraggebern (Aufsichtsbehörden oder Träger) veranlasst und durchgeführt 
werden. Gleichzeitig steht der Begriff Evaluation mit anderen in Konkurrenz (empi-
rische Bildungsforschung, Monitoring, Inspektion, Feedbackkultur, Qualitätsmanage-
ment, Zertifizierung u.a.). 

Nicht überraschend ist vor diesem Hintergrund eine große Heterogenität in der 
Professionalität der Evaluatoren und im Methodeneinsatz. Während schulisches Per-
sonal noch selten über ein solides Wissen zum Projektmanagement von Evaluationen 
und zu quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden verfügt, sind in Bildungs-
administration und Bildungsforschung mittlerweile viele Evaluatoren mit einem Hin-
tergrund in den empirischen Sozialwissenschaft en tätig. Das Methodenspektrum ist 
umfassend und reicht von schlichten mündlichen Formaten (Feedbacks, Auswertungs-
gespräche) in schulischer Selbstevaluation bis zu groß angelegten Studien mit hohen 
wissenschaft lichen Ansprüchen und Teilnehmerzahlen im sechsstelligen Bereich wie 
im Falle von Schulleistungsstudien. Standards sui generis, wie sie von der Gesellschaft  
für Evaluation beschlossen wurden, scheinen gegenüber Gütekriterien aus den Bezugs-
wissenschaft en (Erziehungswissenschaft , empirische Sozialforschung, Statistik) eine 
eher geringe Rolle zu spielen.

Für einen Überblick werden in der folgenden Tabelle Evaluationen im Hinblick auf 
unterschiedliche Bezugsgrößen, Gegenstände, Akteure, Verfahren und Verwertungs-
kontexte diff erenziert. Die Typologie beansprucht keine Vollständigkeit, sondern will 
die häufi gsten Ausprägungen im Vergleich darstellen.
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Bezugsgröße Gegenstand Akteure/Verfahren Zweck/Verwertung

Einzelschule Ausgewählte schulspe-
zifi sche Prozesse und 
Entwicklungsvorhaben, 
teilweise auch Gesamt-
schau von Organisation 
und Management 
(„schulinterne 
Evaluation“)

Schulinterne Beauftragung 
und Durchführung, ggf. mit 
externer Hilfe
Einfache Methoden, geringer 
Grad der Verschriftlichung

Qualitätsentwicklung
und ggf.
Legitimation in Schulge-
meinschaft und gegenüber 
Aufsichtsinstanz

Management und Orga-
nisation der Einzelschule, 
Unterrichtskultur
(Standardisierung der 
Themen)
(„Inspektion“)

Inspektionsteam/externes 
Evaluationsteam
i.d.R. im Auftrag der Bildungs-
administration
Standardisiertes Verfahren 
mit Unterrichtsbeobachtung, 
Interviews, Befragungen und 
Dokumentenanalyse

Qualitätsentwicklung
und i.d.R.
Legitimation in Schulge-
meinschaft und gegenüber 
Aufsichtsinstanz

Erreichen von Bildungszie-
len in bestimmten Alters-
stufen bzw. Darstellung 
von Lernentwicklungs-
verläufen auf Basis von 
Standardsetzungen
(„Lernstandserhebung“)

Aufgabenentwicklung und 
Datenaufbereitung im Auftrag 
der Bildungsbehörden
Testdurchführung durch Schu-
len oder extern
Neben Leistungstests teilweise 
auch Befragungen von Schü-
lern und schulischem Personal

Schulspezifi sche 
Ergebnisdarstellung
Erfolgskontrolle
Unterrichtsentwicklung
Ggf. Vergleich

Teilsystem/
Maßnahme

Systemsegmente (z.B. 
Schulversuch, Stufe oder 
Schulform)
Innovationen wie Einfüh-
rung von Inklusion, neuen 
Curricula uvm.
(„Maßnahmenevaluation“)

Auftrag an schulsysteminter-
ne oder schulsystemexterne 
Evaluatoren durch Bildungsad-
ministration
Breites Methodenspektrum 

Absicherung von Reform-
vorhaben
Legitimation im politischen 
Kontext und in der Öff ent-
lichkeit
Wissenschaftliche Erkennt-
nis

System Management und Or-
ganisation von Schulen, 
Unterrichtskultur
(„Systeminspektion“)

Inspektionsteams/externe 
Evaluationsteams im Auftrag 
der Bildungsadministration
Standardisiertes Verfahren 
mit Unterrichtsbeobachtung, 
Interviews, Befragungen und 
Dokumentenanalyse

Aggregation von Einzel-
daten zu Zwecken der 
Legitimation und Steuerung 
auf Systemebene

Erreichen von Bildungszie-
len in bestimmten Alters-
stufen bzw. Darstellung 
von Lernentwicklungs-
verläufen auf Basis von 
Standardsetzungen
(„Schulleistungsstudie“ – 
national oder mit Bezug auf 
Bundesländer)

Aufgabenentwicklung und 
Datenaufbereitung im Auftrag 
der Bildungsbehörden
Testdurchführung durch Schu-
len oder extern
Neben Leistungstests teilweise 
auch Befragungen von Schü-
lern und schulischem Personal

Erfolgskontrolle
Nachsteuerung durch 
Curriculumentwicklung, 
Lehrerfortbildung u.ä.
Ggf. Vergleich von System-
komponenten

Erreichen von allgemeinen 
Kompetenzzielen
(„Internationale Schulleis-
tungsstudie“)

Internationale Konsortien 
(PISA, IEA u.a.)
Nationale Behörden
Neben Leistungstests teilweise 
auch Befragungen von Schü-
lern und schulischem Personal

Legitimation im öff entlichen 
Raum
Wissenschaftliche Erkennt-
nis
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Besonderes Augenmerk gilt den Unterschieden in Zweck und Verwertung. Mit Bezug 
auf Kromrey können verschiedene Evaluationsparadigmen unterschieden werden: For-
schungsparadigma, Kontrollparadigma und Entwicklungsparadigma (Kromrey, 2005, 
S. 4). Evaluationen im Forschungsparadigma zeichnen sich dadurch aus, dass grund-
lagenwissenschaftliche Erkenntnisinteressen überwiegen und methodisch unstrit-
tige Zurechnungen von Effekten zu Programmen angestrebt werden. Evaluationen im 
Dienste von Kontrolle sollen nach Kriterien der Effektivität, Effizienz und Akzeptanz 
Wissen zur Implementierung und zu Output und Outcome von Programmen liefern. 
Schließlich steht Evaluation im Entwicklungsparadigma im Zeichen von Qualitätsent-
wicklung und soll die Fähigkeit von Organisationen zur Problemwahrnehmung und 
-bewältigung stärken. 

Im schulischen Feld sind größere Studien in der Verantwortung von wissenschaft -
lichen Einrichtungen in der Regel dem Forschungsparadigma verpfl ichtet. Als Bin-
deglied zwischen Th eorie und Praxis stehen sie für hohe wissenschaft liche Qualität, 
nicht immer sind sie jedoch Garanten für die Generierung eines Handlungswissens, 
das von Bildungspolitik und Bildungsadministration oder den Schulen verwertbar ist. 
Auf der Seite der öff entlichen Auft raggeber, der Schulen und der breiten Öff entlichkeit 
wiederum fi ndet nicht selten eine Umdeutung im Sinne des Kontrollparadigmas statt, 
und zwar unabhängig davon, ob und in welcher Ausführlichkeit im Untersuchungsde-
sign eine Überprüfung von Eff ektivität und Effi  zienz festgelegt wurde. Auch bei einer 
Verpfl ichtung auf das Entwicklungsparadigma, in dem es um Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung im laufenden Prozess („formativ“) geht, gewinnt in der Wahr-
nehmung der Betroff enen an der Basis nicht selten das Kontrollparadigma die Ober-
hand und stellt die Akzeptanz und Wirkung von Evaluationen in Frage. Daraus ist zu 
schließen, dass es im Schulbereich von besonderer Bedeutung ist, den Zweck und die 
Ergebnisnutzung von Evaluationen off en zu legen.

Evaluation steht begriffl  ich und faktisch im Schulbereich neben anderen Verfahren 
der Qualitätssicherung oder -entwicklung, die unterschiedlichen Zwecken dienen. So 
haben methodisch betrachtet Feedbackverfahren (Schülerfeedback, kollegiales Feed-
back, Leitungsfeedback) eine große Nähe zu Evaluationen an Schulen, unterscheiden 
sich aber grundsätzlich, indem sie nicht systematisch in ein Qualitätsmanagement ein-
gebunden sind und/oder keine Legitimationsfunktion haben. Feedbackverfahren die-
nen dem persönlichen Lernen, Evaluation dient institutionellen Interessen bzw. dem 
organisationalen Lernen.

Auf der sprachlichen Ebene sind Evaluationen von den im Schulbereich allgegen-
wärtigen Beurteilungen zu trennen (Verwechslungsgefahr durch die Verwendung des 
Terminus Evaluation in anderen Sprachen!). Diese wiederum zeichnen sich durch Ver-
traulichkeit, Verwertung für Schul- und Berufslaufb ahnen und die potentielle Ver-
knüpfung mit belohnenden oder bestrafenden Maßnahmen aus. 

Aus dem Qualitätsmanagement sind als konkurrierende Ansätze Controlling- und 
Monitoringverfahren (auf der Ebene von Einzelschulen und Systemen) zu nennen, 
die im Gegensatz zu Evaluationen auf Dauer angelegt sind, auf leicht(er) messbaren 
Größen (insbesondere Kennziff ern) basieren und Kosten-Nutzen-Erwägungen in den 
Fokus rücken. Mit Evaluationen können sie jedoch die Funktion der Erfolgskontrolle 
und Legitimation gemeinsam haben. 
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Zertifi zierungen sind im Schulbereich (mit Ausnahme des berufl ichen Sektors und 
der Weiterbildung) eher selten. Sie basieren auf Dokumentenanalysen und Audits 
nach Grundsätzen, die von Zertifi zierungsinstanzen aufgestellt werden. Sie sollen die 
interne Qualitätsentwicklung befördern, können aufgrund der Verleihung von Quali-
tätszertifi katen aber auch der Legitimation nach außen dienen.

3. Evaluationsforschung im Bereich Schule

Eine Evaluationsforschung1 beginnt sich an verschiedenen Stellen zu etablieren. Die 
Verwertung von Ergebnissen aus Schulleistungsstudien und Lernstandserhebungen 
beschäftigt die Erziehungswissenschaft bereits seit längerem, nachdem deutlich wurde, 
dass die Aufbereitung von Ergebnissen für Laien eine besondere Herausforderung dar-
stellt, dass die Akzeptanz von verschiedenen persönlichen und institutionellen Fakto-
ren abhängt und dass der Weg „von Daten zu Taten“ in seiner Komplexität noch nicht 
ausreichend verstanden wurde. Im Bereich der sogenannten Schulinspektionen kam 
es in den vergangenen Jahren zu einer überregionalen Vernetzung und Kooperation, 
die auch die wissenschaftliche Fundierung der Verfahren und die Weiterentwicklung 
der Methoden zum Gegenstand hatte (Müller, Pietsch & Bos, 2011). Eine Gesamtschau 
zu verschiedenen Dimensionen der Evaluation und Quellen von Evidenz sowie ihrer 
Bedeutung als Steuerungsinstrument hat u.a. der Förderschwerpunkt SteBis (Steuerung 
im Bildungssystem) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum 
Ziel (Ackeren, Heinrich & Thiel, 2013).

Zur schulinternen Evaluation im Besonderen ist der Forschungsstand noch wenig 
konsolidiert (Th illmann et al., 2013, S. 200). Es scheint Hinweise darauf zu geben, dass 
durch interne Evaluation die Selbstwirksamkeit der Lehrkräft e gestärkt, die Kommuni-
kation intensiviert und das Schulklima verbessert werden können. Andererseits wer-
den als negative Eff ekte eine erhöhte Arbeitsbelastung oder ein wahrgenommenes 
Bedrohungsgefühl berichtet. Studien aus den Niederlanden und Belgien heben her-
vor, dass auch die interne Evaluation nicht regelhaft  zu Impulsen für die Schulentwick-
lung führt bzw. dass Entwicklungsvorhaben oft  nicht aus Evaluationsergebnissen abge-
leitet werden. Im Vergleich der Evaluationsverfahren wird der internen Evaluation, 
über deren genaue Ausgestaltung allerdings wenig bekannt ist, von Schulleitenden der 
Bundesländer Berlin und Brandenburg ein hoher Nutzen und eine hohe Diagnosegüte 
attestiert (Wurster, Richter, Schliesing & Pant, 2013).

4. Entwicklungsperspektiven und Herausforderungen

Der gelegentlich als „empirische Wende“ bezeichnete Paradigmenwechsel in der Steu-
erung des Schulsystems hat große Erwartungen an Evaluationen geweckt. Die auf ver-
schiedenen Systemebenen implementierten Strategien und Instrumente haben jedoch 
nicht immer die erhofften Wirkungen gezeigt. Schulleistungsstudien und Lernstands-
erhebungen geben Aufschluss über Leistungen von Schülerinnen und Schülern, Unter-

1 Evaluationsforschung wird hier verstanden als Forschung über Evaluation.
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richt und Schule, wenn auch nur in ausgewählten Bereichen, haben aber mehr die 
Informationsinteressen von Bildungspolitik und Schulaufsicht als Erkenntnisinteres-
sen von Lehr- und Leitungspersonen an Schulen im Blick. Die Nutzung von Ergebnis-
sen auf der Systemebene (Konsequenzen für Curriculumentwicklung, Lehrerbildung, 
Ressourcenallokation uvm.) bleibt bislang begrenzt, auf der Schulebene kommt sie nur 
punktuell zustande oder stößt sogar auf Widerstand. Schulinspektionen (externe Eva-
luationen nebst weiterer Bezeichnungen) stellen den politisch Verantwortlichen ein 
Wissen zur Prozessqualität von Schulen zur Verfügung, das allerdings bis heute wenig 
für Steuerungsentscheidungen herangezogen wird. Auf Schulebene wiederum kommt 
es vielfach nicht zu den erwarteten Entwicklungsimpulsen, während gleichzeitig uner-
wünschte Nebeneffekte eintreten (Fokussierung auf Inspektion zu Lasten eigener Ziele, 
Stigmatisierung von „failing schools“ u.a.). Die Verpflichtung zu schulinternen Eva-
luationen wiederum kann mangels Ressourcen und Professionalität kaum eingelöst 
werden, für die Steuerung auf Einzelschulebene haben die Ergebnisse wenig Relevanz. 
Kurzum, Ergebnisse von Evaluationen entfalten vielfach keine Wirkung, sondern blei-
ben „in der Schublade“. 

Die Herausforderung der Zukunft  wird darin liegen, die Steuerung im Mehrebe-
nensystem des Schulwesens zwischen „Top-down“ (zentrale Standardsetzung und Kon-
trollmechanismen) und „Bottom-up“ (Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
auf Schulebene) auszubalancieren und dabei den Beitrag von Evaluation neu zu jus-
tieren. Aus Sicht des AK Schulen geht der gegenwärtige Vorrang der Top-down-Steu-
erung zu Lasten der Schulen und verhindert, dass lokale Entwicklungsinteressen auf-
gegriff en werden und dass sich Motivation und Selbstwirksamkeit des schulischen 
Personals entfalten können (Frais & Stump-Marx, 2013). 

Es gilt, denjenigen Evaluationen einen höheren Stellenwert beizumessen (ein-
schließlich der entsprechenden Ressourcenallokation), die aus schulinterner Sicht 
gestaltet oder mitgestaltet werden und die Raum lassen für eigene Fragestellungen 
und Perspektiven. Ein partizipativer Ansatz kann zu mehr Akzeptanz und Interesse 
bei schulischen „Stakeholdern“ (Lehrpersonen, Leitungspersonen, Schulgemeinschaft , 
Schulträger u.a.) beitragen, die Validität und Rezeption der Evaluationsergebnisse ver-
bessern und zu größerer Eff ektivität in der Umsetzung von Entwicklungsaktivitäten 
führen. Kommunikation, Transparenz und Relevanz kommt neben den klassischen 
sozialwissenschaft lichen Gütekriterien dabei eine wichtige Rolle zu. Allerdings benö-
tigen Evaluationen und die daraus abzuleitenden Konsequenzen längerfristige Zeitho-
rizonte und verlässliche Ressourcen, was politisch motivierter Aktionismus oft  verhin-
dert.

Über Gestaltungsfreiräume hinaus brauchen Schulen auch Knowhow in Evaluati-
onen. Die Professionalisierung des schulischen Personals in diesem Bereich stellt eine 
der größten Herausforderungen dar; in der Lehrerfortbildung und Funktionsträgeraus-
bildung fehlen dafür nach wie vor die Strukturen. 

Aus Gesprächen mit Schulleitenden und anderen Stakeholdern wird deutlich, dass 
die notwendige Professionalisierung nur bedingt die Lehrpersonen betreff en sollte. Bei 
ihnen wird es in Zukunft  in erster Linie darum gehen, sie für wirkungsorientiertes 
Qualitätsmanagement und Evaluation angemessen zu sensibilisieren und ein Bewusst-
sein für ihre Mitverantwortung an der Gestaltung schulischer Qualität zu fördern. 
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Eine grosse Herausforderung wird es sein, die Schulleitenden im Hinblick auf 
einen effi  zienten und eff ektiven Umgang mit Qualitätsmanagement und Evaluation 
zu unterstützen. Dazu zählen Qualifi zierungsangebote, Beratung zu Prozessen und 
Methoden sowie die Bereitstellung von Handreichungen und Instrumenten. Dabei 
spielen Plattformen im Internet eine wachsende Rolle, die ein unterschiedlich breites 
Spektrum von Dienstleistungen umfassen, von Informationsschrift en bis zu Onlinebe-
fragungsschnittstellen (teils kostenfrei durch Landesinstitute, teils kommerziell).

Auch dem Dialog mit Akteuren in Bildungspolitik und Behörden, die Auft ragge-
ber oder Nutzer von Evaluationen sind, ist mehr Bedeutung beizumessen. Über die 
Frage, welches Wissen Evaluationen generieren sollen und, realistisch betrachtet, gene-
rieren können, welche Standards der Durchführung und Ergebnisnutzung gelten sollen 
und welche Art von Informationen oder Erkenntnissen einzelner Evaluationsverfahren 
für Steuerungsentscheidungen auf verschiedenen Ebenen nützlich sein können, gehen 
die Erwartungen und Vorstellungen der Stakeholder immer wieder in unterschiedliche 
Richtungen.

5. Systemischer Blick auf das „Gesamtsystem Schule“ als Zukunftsvision?

Schulen werden zunehmend mit der Anforderung konfrontiert, den Blick über das 
eigene Mikrosystem und dessen unmittelbaren Kontext auszuweiten und sich als Teil-
system des Schul- und Bildungssystems zu positionieren. Die unterschiedlichen Teil-
systeme werden dabei von einer bildungspolitischen Steuerung mehr oder weniger 
beeinflusst. Mit einer Positionierung innerhalb des Gesamtsystems können Schulen 
produktive Kopplungsprozesse (Drieschner & Gaus, 2014) mit anderen Teilsystemen 
des Bildungssystems eingehen und innerhalb des Gesamtsystems ihre Interessen und 
die damit angestrebte Teilautonomie wahren. Durch diese Rückkopplung mit dem bil-
dungspolitischen Steuerungssystem werden Schulen ihrerseits schulpraktische Aspekte 
und damit ihre Interessen stärker in bildungspolitische Entscheidungsprozesse einbrin-
gen können. Hervorzuheben ist dabei, dass vor allem auch in einem erweiterten Kon-
text die bereits vor über 10 Jahren von Helmut Kromrey gestellten Grundfragen bei 
der Vorbereitung einer Evaluation einer sorgfältigen Klärung bedürfen: „Was soll zu 
welchem Zweck durch wen auf welche Weise evaluiert werden?“ (Kromrey, 2001).

Dieser notwendige und allen Evaluationen gemeinsame Klärungsprozess gerät nach 
wie vor immer wieder aus dem Blickwinkel von Evaluationsaktivitäten. Nach den bis-
herigen Erfahrungen über den Umgang der Politik und der Bildungspolitik mit Evalu-
ationsergebnissen werden derartige Klärungsprozesse in Zukunft  nicht einfacher wer-
den.

Schulen, denen im Fachdiskurs häufi g das Attribut einer lernenden Organisation 
(Drieschner, 2011) zugeschrieben wird, werden dem gemäss vor die Aufgabe gestellt, 
über die Eigenlogik von Evaluationsprozess und Wissenschaft sbezug hinauszugehen 
und sich im Hinblick auf eine systemische Interpretation des schulischen Feldes wei-
ter zu entwickeln.
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Dieser systemische Blick auf Evaluation ist von der Arbeitsgruppe „Systemi-
sche Ansätze“ des AK Evaluation von Entwicklungszusammenarbeit der Gesellschaft  
für Evaluation (DeGEval) 2013 durch die Veröff entlichung eines Diskussionspapiers 
mit dem Titel „Systemische Ansätze in der Evaluation“2 dokumentiert worden. Die-
ses Papier ist vor dem Erfahrungshintergrund entstanden, dass in der Entwicklungs-
zusammenarbeit mit systemischen Ansätzen bei Evaluationen häufi g die adäquateste 
Herangehensweise gefunden werden kann. Aus der Perspektive eines erweiterten Kon-
textes, in dem sich Schulen in der Zukunft  bewegen werden und auch vor dem Hin-
tergrund einer sich abzeichnenden aktiveren Bewirtschaft ung der jeweils für die ein-
zelne Schule relevanten strukturellen Kopplungen, kann dieses Diskussionspapier 
wichtige Hinweise für den Umgang mit zukünft igen Herausforderungen im schuli-
schen Feld liefern. In diesem Papier werden bereits Vorschläge diskutiert und doku-
mentiert, wie starke Einfl ussvariablen auf entwicklungspolitische Projekte und deren 
Evaluation im Evaluationsprozess berücksichtigt werden können. Ähnliches gilt auch 
für das vom Vorstand des DeGEval Anfang 2014 herausgegebene Positionspapier zum 
Th ema Komplexität.3

Inwieweit sich ein systemischer Blick auf Evaluationen im Feld Schule in Wissen-
schaft  und Praxis etablieren wird, ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt schwer voraus-
zusagen.
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