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„Schulentwicklung durch externe Evaluation?“ 
 
 
Richard Kreienbühl (11:15) 
Dienststelle Volksschulbildung, Leiter Abteilung Schulaufsicht des Kantons Luzern. 
„Wirkung von externer Schulevaluation aus Perspektive der Schulaufsicht. Externe Schulevaluation 
und was dann?“ 
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nachzugehen, warum ist es so? Und diese Diskussion in den Schulen zu lancieren, die Aufgabe 
der Auseinandersetzung mit dem, was den anderen besser gelingt und was wir von denen 
lernen können, da braucht es einfach auch den Lernstand der Schüler und Schülerinnen, um 
hier zu einer Aussage zu kommen. Was wir zum Unterricht sagen können, sind die Beobach-
tungen oder die Einschätzungen. Und am meisten lösen diese Unterrichtseinschätzungen dann 
etwas aus, wenn die Schülersicht sich von der Lehrersicht stark unterscheidet. Dann besteht 
Klärungsbedarf. Und wenn das nicht der Fall ist, die Lehrpersonen sich verständlicherweise 
tendenziell gut einschätzen mit ihrem Unterricht, dann gibt das wenig her. Also ich denke auch, 
dass trotz den Beobachtungen, die man intensiviert, trotz der Beurteilung, die man versucht zu 
intensivieren, der Unterricht immer noch das Thema ist, das nicht genügend Stellenwert in der 
externen Evaluation hat.  
 

F:  Hierzu auch die Frage, wie beteiligen sich die Volksschulen jedes Kantons an überkantonalen 
Gesamtstatiken oder internationalen Vergleichsuntersuchungen? Und meine Hauptfrage viel-
leicht auch noch, mir ist „teilautonom“ nicht klar geworden. Können Sie das noch mal benen-
nen, was ist in der Entscheidungsgewalt der Schule, was nicht?  

 
A:  Also zur 1. Frage, der Kanton Luzern hat sich meines Wissens bis jetzt nicht an internationalen 

Leistungstests, wo man kantonale Auswertungen erhalten hat, beteiligt. Das einzige, was statt-
findet, ist, es gibt im 8. und 9. Schuljahr die Stellwerktests, dies ist ein Förderinstrument, bzw. 
sollte eines sein, und der Kanton erhält die Auswertungen kantonal von diesem Instrument. 
Aber die Teilnahme ist bis jetzt nicht politisch gescheitert, man hat das Geld einfach nicht dafür 
gesprochen. Leider. Das Zweite: Teilautonome Schule heisst, dass die strategische Führung 
innerhalb der grossen Rahmen beim Kanton liegt. Wie die Teilautonomie aufgegleist wird und 
was für eine Gemeinde Priorität hat, das entscheidet die Gemeinde. Das heisst konkret, die 
Schulbehörde. Die Schulleitung ist operativ, das heisst, sie setzt diese Ziele der Schulbehörde 
um. Ein weiterer Handlungsspielraum besteht in der Personalautonomie. Die Autonomie, Per-
sonen anzustellen, liegt bei der Schulleitung. Die Behörde redet einer Schulleitung kaum mehr 
in die Entscheidungen bei Anstellungen rein. Die Schulleitung wird von der Schulpflege ange-
stellt. Teilautonomie hat nicht den Raum, den sie haben sollte. Warum? Teilautonomie heisst 
für mich gewisse Finanzautonomie, Finanzkompetenz. Und da ist der grosse Stolperstein, die 
Behörden, Gemeinderäte wollen die Finanzkompetenz nicht aus der Hand geben. Aktuell findet 
ein Prozess statt in Luzern, dass Schulpflegen in Bildungskommissionen umgewandelt werden, 
das heisst, sie werden nichts anderes als gemeinderätliche Kommissionen. Warum? Weil da-
durch die Finanzen besser kontrolliert werden können. Aber der Sachverstand in diesen Gre-
mien über die Schulfrage steigt natürlich nicht. Und ich sehe diese Entwicklung nicht gerne. 
Also das Globalbudget, das ursprünglich geplant war, also die Schulen sollten ein Globalbudget 
erhalten, das hat in sehr kleinem Rahmen stattgefunden. Gewisse Schulleitungen haben Weiter-
bildungsbudgets, über die sie frei verfügen, und sie können Rückstellungen machen usw., ande-
re nicht. Dies liegt daran, dass die Gemeinden nicht die Gelder auf die nächste Ebene freigeben 
müssen, dies jedoch tun könnten. Das ist der eine Punkt.  
Der zweite Punkt ist die Frage der Leistungstests und Leistungsmessungen. Wenn die ganze 
Lehrplangestaltung durch die Teilautonomie der Schule mitgestaltet wird, was sollte dann staat-
lich gesteuert sein und was autonom? Oder die Lehrmittel. Es gibt Lehrmittelobligatorien im 
Kanton Luzern. Muss ich der Schule vorschreiben, mit welchen Lehrmitteln sie den Lehrplan 
erreichen soll, oder muss ich das nicht? Das sind Fragen, die, denke ich, im Moment nicht im 
Fokus der Diskussion sind. Aber die Teilautonomie ist auf halbem Weg, jetzt plakativ gesagt, 
stehen geblieben.  

 
F:  Ja, ich habe eine Anmerkung. Ihr Vorgehen in Luzern, jetzt speziell die Schulaufsicht, ist ja 

sehr stark darauf ausgerichtet, auf Zielklärung und Zielvereinbarung hinzuarbeiten. Und da 
haben Sie nebenbei eine Bemerkung gemacht, Sie haben gesagt, wenn wir nicht nachweisen, 
dass wir Wirkung haben usw., dann ist die ganze Übung überflüssig. Diese beiden Dinge, die 
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haben jetzt bei mir die Sicht auf das Tagesthema völlig verschoben. Ich fand jetzt ganz inter-
essant, da es ja heisst „Wirkung externer Schulevaluation“, und ich hab mir jetzt gedacht, ist 
das nicht eine akademische Frage „Wirkung externer Schulevaluation“? Also die Leute mit 
ihren Dissertationen und Habilitationen, die das bearbeiten, und aus dieser Perspektive macht 
das auch Sinn. Aber ist es nicht vielleicht eine Frage, die gar nicht so relevant ist für das, was 
diese Wissenschaftler machen? Also jetzt als sprachliche Anmerkung noch mal: Sollte man 
sich ernsthaft die Frage stellen: Wirken wir? Können wir unsere Wirkung nachweisen? Ich 
würde sagen, nein! Das können Sie nicht, genau so wenig wie Sie die Wirkung eines Schulent-
wicklungsprozesses nachweisen können. Die Einzelschule leitet ja einen Schulentwicklungs-
prozess ein und verändert sich, hoffentlich etwas zum Positiven, ja aber da kann man nicht 
beweisen, dass das bewirkt ist durch Aktivität XY usw. Und sollte man nicht den Wirkungs-
begriff besser aus dem Vokabular streichen? Zugespitzt: Das Ganze ist so komplex, dass wir es 
genauso wenig untersuchen können wie die Wirkung des 750-Milliarden-Rettungspakets. Also 
das ist ein unstandardisiertes und nicht standardisierbares Verfahren, das wir antreffen. Und der 
Ausweg, den weisen Sie aber schon auf. Weil der Ausweg wäre ja, die Ziele klarer zu machen, 
die jetzt die Schulaufsicht auf der einen Seite und die externe Schulaufklärung auf der andern 
Seite verfolgen, genau in dem Verfahren, wie Sie es hier beschrieben haben … also deutlicher 
zu machen, welche Ziele wollen wir erreichen? Man verpflichtet sich dann darauf  und misst 
nach 5 Jahren, wie weit die Zielumsetzung gelungen ist? Also ein bisschen habe ich jetzt ver-
sucht mal zuzuspitzen, was ich aus Ihrem Vortrag an Anregungen erhalten habe.  
 

A:  … ich finde das sehr wertvoll. Denn ich denke auch, wenn die Schule auch in der internen 
Evaluation die Zielerreichung, wirklich fälschlicherweise, wie gesagt, der Begriff ist falsch, 
Wirkung evaluieren soll, dann ist die Evaluation überfordert. Schlichtweg. Andere Evaluatio-
nen auch. Aber das kann sie nicht leisten. Sie kann zeigen, bis wohin sind wir gekommen, das 
haben wir als klares Ziel gesetzt. Und Abweichungen soll sie begründen können. Aber die 
Wirkung in einem Wirkungsgefüge, das können die Schulen, das können wir uns nicht leisten. 
Also ich nehme diese Präzisierung gerne vor.  

 
F:  Ja, ich glaube, das passt ganz gut, ich würde auch gerne in die Richtung der Ausführungen von 

vorhin gehen. Ich bin Referent auch bei einer Qualitätsagentur, also verdiene damit auch mein 
Geld sozusagen, dies ist die eine Seite, und auf der anderen Seite bin ich sozusagen Kollege 
von Frau Marx und Michael Frais und spreche also auch aus Sicht der DeGEval. Ich will auch 
gerne den Bogen spannen zu dem, was wir heute Morgen gesagt haben. Der Titel ist ja schon 
ganz spannend. Heute Morgen haben wir sozusagen vereinfacht gesagt, externe Evaluation 
bewirkt nichts. Ich sage jetzt mal auch plakativ, es ist suggeriert worden, es gäbe keinen idealen 
Zusammenhang zwischen der externen Schulevaluation, die sich gerade wie von unsichtbarer 
Hand zu einer Nichtnutzung oder zu einer Nutzung der Evaluationsergebnisse verdichtet. Und 
hier hat man jetzt auch noch gesehen, es gibt weitere Akteure, die einen wichtigen Beitrag 
leisten. Wir können ja jetzt die einen oder anderen Beispiele nennen und zwar deutlich, also 
wie eben komplex dieser Anspruch eigentlich ist, und ich glaube, es zeigt auch die Kritik der 
Kollegen aus Baden-Württemberg von heute Morgen, dass man da schon ein bisschen aufpas-
sen muss mit dem Dauerhinschauen, wenn wir sozusagen Wirkungen von externer Schuleva-
luation uns jetzt ansehen. Noch dazu, wenn man feststellt, dass 4, 5 Jahre, historisch gesehen, 
noch nicht ein so langer Zeitraum ist, um Wirkungen feststellen zu können. Das ist das eine, 
und der 2. Kommentar noch, den ich noch gerne in die Diskussion reinbringen würde: Ich 
erinnere noch mal daran, wir sind ja jetzt heute im Arbeitskreis Schule der DeGEval hier. Ich 
könnte jetzt auch aus DeGEval-Sicht sagen, dass die externe Schulevaluation institutionalisiert 
ist, und uns Chancen bieten, wenn wir dieses System weiterentwickeln, um das sozusagen zu 
erreichen, was wir insgesamt mit der Evaluation nicht erreicht haben. Und dies mit der entspre-
chenden Evaluationsstruktur und im Zusammenrücken von Stakeholdern und den Auftrag-
gebern. 
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 Mir ist es wichtig, nochmals darauf aufmerksam zu machen, welche Chancen sich mit der 
externen Schulevaluation bieten, auch aus Perspektive der DeGEval. Das ist mir, sage ich jetzt 
einmal ganz offen, heute Morgen abhanden gekommen. Vielleicht gibt es ja noch andere 
Gesichtspunkte.  

 
F:  Zunächst wollte ich mich für den sehr instruktiven Vortrag bedanken. Ich fand das sehr auf-

schlussreich, was sie gesagt haben. Und ich möchte in dieser Form auch nur eine kommentie-
rende Anmerkung machen. Ich habe das Gefühl, uns läuft hier der Wirkungsbegriff etwas aus 
dem Ruder. Also ich hab den Eindruck, er ist mit Konfusion behaftet. Wirkungen der externen 
Evaluation ist schon mal nicht dasselbe wie Wirkungen, die durch die externe Evaluation in 
den Schulen ausgelöst werden. Das muss man mal auseinanderhalten. Mann müsste unterschei-
den zwischen intendierten und nicht intendierten Wirkungen zum Beispiel.  

 
F:  Den Wirkungsbegriff aufzugeben halte ich für eine ganz schlechte Idee. Weil, selbst wenn man 

keinen technokratischen Steuerungsoptimismus hegt, muss man sagen, wenn in einem politi-
schen System Geld ausgegeben wird für eine bestimmte Operation oder für eine bestimmte 
Organisation oder für einen bestimmten Apparat, dann ist es im Rahmen demokratischer Infor-
mation ganz normal zu erwarten, dass das Geld, das ausgegeben wird, irgend einen Effekt 
zeigt. Ob ich das dann Wirkung nenne oder den Begriff durch Folge ersetze oder etwas 
Ähnliches, ist eine semantische Spiegelfechterei. Also, wir müssen den Punkt schon ernst 
nehmen, dass wir sagen, wo Geld ausgegeben wird, für eine bestimmte Leistung, welches 
Steuerungsmodell dem auch immer zu Grunde liegen mag, stellt sich immer die Frage, trifft der 
erwartete Effekt ein, oder trifft er eben nicht ein, oder treten Effekte ein, die man vorher nicht 
gesehen hat. Und unter diesem Aspekt fand ich an Ihrem Referat eigentlich sehr instruktiv, dass 
Sie viele konkrete Beispiele gebracht haben und man sich tatsächlich darüber unterhalten kann, 
ob das z.B. die Wirkungen sind, die man wirklich beabsichtigt, und Sie haben das ja selbst 
eingegrenzt. Auch Qualitätsaspekte können teilweise recht gut beobachtet werden, weil sie in 
der Evaluation eine zentrale Rolle spielen, Schulklima, Unterrichtsklima. Die Soft Factors 
sozusagen der Schulkultur, aber gerade da, wo es um Leistungsaspekte geht, fehlen uns Daten. 
Und wenn wir das über längere Zeit beobachten könnten, hätten wir sehr gute Möglichkeiten, 
bestimmte Wirkungen unbeabsichtigter oder beabsichtigter Art zum Beispiel festzustellen und 
somit ganz entschieden am Wirkungsbegriff festhalten. 

 
A:  Ich denke, wenn man vom Wirkungsbegriff weggeht, zeigen sich ja jetzt zwar nicht unbedingt 

quantitativ erhobene Wahrnehmungen als Rückmeldungen von Schulen, sondern dass durch die 
externe Evaluation und die Verpflichtung, dass etwas geschehen muss, in den Schulen Diskus-
sionen ausgelöst werden, die vorher nicht geführt wurden. Zum Beispiel die Deprivatisierung 
des Unterrichts, weil man eben in gewissen Bereichen Verbindlichkeiten bezüglich Unterricht 
eingehen sollte. Das waren Diskussionen, die vorher nicht geführt wurden, weil die Lehrperso-
nen es alle irgendwie anders machten. Dies ist zwar auch heute noch vielfach so, aber es gibt 
erste Ansätze, die zeigen, dass Schulen erkannt haben, dass eine Abstimmung untereinander 
entlastend wirken kann, und sie erkennen auch, dass da eine gewisse Qualitätssteigerung mög-
lich ist. Aber das sind nur so indirekt wahrgenommene Nebeneffekte. Ich sage jetzt mal, jede 
Evaluation hat wahrscheinlich solche Effekte. Wir stellen fest, dass die Schulleitungen sich 
eher unter Druck fühlen, sich auszuweisen über eine zielorientierte Entwicklung.  
Zur Weiterbildung, bei uns haben die Schulen Weiterbildungshaupttage zur Verfügung. Viele 
Schulen haben die geplant, und viele Schulen sagen, ja wir sollten noch einen halben Tag 
Weiterbildung absolvieren in diesem Schuljahr. Was machen wir? Und solche kleinen Punkte 
können durch die Evaluation, wenn sie rückgemeldet werden und dann Verbindlichkeit besteht, 
irgendwo angegangen werden. Aber nicht im Sinn von Wirkung von Evaluation, sondern viel-
leicht im Sinne unbeabsichtigter Nebeneffekte oder Folgen. 
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F:  Ich glaube, dass man Lehrerkooperation, was ein wichtiges Instrument der Schulentwicklung 
ist, anders anlegen kann. Ich wollte aber eigentlich etwas anderes sagen. Ein Satz von Ihnen hat 
mich sehr stutzig gemacht. Sie haben ganz ausdrücklich erklärt, wie Sie Schulen dabei unter-
stützen, dass sie Evaluationen durchführen. Dann haben Sie gesagt, wenn es um Massnahmen 
geht, zum Beispiel pädagogische Massnahmen, da halten wir uns schön raus. Das sollen die 
teilautonomen Schulen selbst machen. Und da sehe ich ein riesengrosses Problem. Nehmen wir 
einmal Ihr Beispiel, was Sie benutzt haben, um den Schulen deutlich zu machen, dass man 
Ziele smart formulieren muss. Da stand, die Schule XY wollte gerne die überfachlichen Kom-
petenzen der Schüler stärken. So, und jetzt sozusagen kritisieren Sie, dass das viel zu unpräzise 
ist. Wollen wir anfangen, das zu präzisieren, wollen wir sagen, wir wollen die sozialen Kompe-
tenzen von Schülern stärken. Definieren wir doch mal die einzelnen Dimensionen von sozialen 
Kompetenzen. Und da kann man sagen, bis da und dahin soll das gemacht werden. Nicht die 
Einzelschule, sondern die strategisch verantwortliche Organisation der kantonalen Führung 
würde sagen, wenn nicht nur diese Schule das Problem hat, die fachlichen Kompetenzen zu 
stärken, dann müsste man doch mal sagen, was sind soziale Kompetenzen. Wie werden die 
gemessen? Wie kann man Vorher- Nachher-Messungen machen? Kann man das trainieren? 
Muss man Trainer in die Schule holen, oder muss man Lehrer trainieren, damit sie soziale 
Kompetenzen schulen können? Muss man das curricular herausgeben, dann müssen wir das 
Fach soziale Kompetenz in die Schule bringen. Oder kann man soziale Kompetenz in Mathe-
matik, Deutsch und so vermitteln? Wenn ja, wie? Was müssen Lehrer und Lehrerinnen können, 
um das zu tun? Wie viel Aufwand muss man dazu haben? Das wären strategische Aufgaben, 
die nie die einzelne Schule erledigen kann. Denen zu sagen, ihr müsst das jetzt definieren und 
dann müsst ihr das machen, hilft doch nicht. Wenn viele Schulen das Problem haben, dann 
können Sie doch nicht sagen, wir überlassen das den einzelnen Schulen.  

 
A: Ich denke, da ist vielleicht bei meinen Ausführungen zu wenig deutlich geworden, innerhalb 

unserer Organisation gibt es eine Abteilung Schulberatung und eine Abteilung Schulentwick-
lung. Und die Schulen können Wissen, das sie brauchen, sowohl bei der Schulberatung wie bei 
der Schulentwicklung, holen. Sobald sich zeigt, dass ein Bedürfnis, zum Beispiel überfachliche 
Kompetenzen, mehrfach auftritt, wie in diesem Fall jetzt, werden die Unterlagen erarbeitet, und 
die Schulen können Personen in die Schule holen, die sie dabei unterstützen. Es gibt übrigens 
inzwischen ein Dokument „Überfachliche Kompetenzen, mögliche Aufgliederung, mögliche 
Indikatoren“, und dann kann die Schule jemanden zur Unterstützung holen. Ich denke aber, das 
muss ich auch selbstkritisch anfügen, der ganze Beratungsbereich wurde im politischen Spar-
prozess teilweise gekürzt. Das ist aus meiner Sicht verheerend. Denn die Schulen müssen, 
wenn sie die Kompetenzen nicht vor Ort haben, irgendwo jemanden haben und sagen, kommt 
helft uns. Wir verfügen nicht über dieses Know-how. Und das ist Schulberatung, teilweise 
Schulentwicklung, die das versucht klar zu machen.  

 
Michael Frais: Ja, es tut mir sehr, sehr leid. Es ist unheimlich spannend, diese Diskussion …, aber 

ich merke, es ist nicht nur der Begriff der Wirkung, sondern auch die Zeit, die uns aus dem 
Ruder läuft. Nochmals vielen Dank! 
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das Synonym verwendet. Inspektion und Evaluation. Das wäre auch zu klären, diese Frage. Hat 
externe Schulevaluation, wenn man jetzt mal bei der externen, gut, extern sowieso Schulin-
spektion, haben die dieselben und gleichen Ziele, oder gibt es Überschneidungen oder nicht? 
Das fände ich eine ganz spannende Sache, um da den Austausch noch mal zu befeuern, und da 
wäre vielleicht wirklich eine Aufgabe für den Arbeitskreis, da  ja die DeGEval immer so 
starken Wert auf die Produkte legt. Und das wäre ja wirklich so eine Möglichkeit, auch einmal 
was zu zeigen.  

 
Michael Frais: Ich darf vielleicht zu dieser Begriffsüberschneidung kurz etwas sagen. Dieses Phä-

nomen zeigt sich bei allen Begriffen in der wissenschaftlichen Diskussion, auch in Bezug auf 
Evaluation. Viele Begriffe werden synonym gebraucht und oftmals nicht hinreichend definiert 
und abgegrenzt. Wir haben in der Vorbereitung dieser Tagung Wirkung von externen Schul-
evaluationsverfahren und Schulinspektion sowie andere externe Verfahren in eine Schublade 
gepackt. Es geht ja bei unserer Fragestellung um den Ansatz und die Perspektive und nicht um 
die Unterschiede der Verfahren in den einzelnen Kantonen oder Bundesländern. 

 
F:  Haben Inspektion und Evaluation dieselben Ziele, ja oder nein? Das ist für mich nicht klar. 
 
A:  Und ich dachte auch deutlich gemacht haben zu wollen, was Ziele und Funktion in der externen 

Evaluation wären, um dann konkreter dazu die Ziele der Schulinspektion darzustellen. Also, 
dass sozusagen wie in einem Trichter die Ziele immer konkreter werden. Aber tatsächlich muss 
man dann schauen, wo sind die Unterschiede zwischen externer Evaluation von Schule und 
Schulinspektion.  

 
F:  Das trifft die Evaluation der Evaluation.  
 
A:  Ja, ok. Ja. 
 
F:  Ich hätte eine Frage zu Folie 26. Wurden hier Schulleiter befragt, auch nach der Akzeptanz der 

Schüler und Schülerinnen, oder wurden die Schülerinnen und Schüler befragt?  
 
A:  Ja, ganz genau. Das schliesst an, an die Frage von Ihnen glaube ich. Das ist jetzt die Befragung 

der Schulleiter. Die wurden befragt, wie schätzen sie die Akzeptanz bei Lehrkräften und Schü-
lern ein. Es wurden aber auch die Lehrkräfte befragt. Wie haben sie das Verfahren akzeptiert. 
Das habe ich hier nicht dargestellt.  

 
F:  Ich frage aber nach den Schülerinnen und Schülern.  
 
A:  Ja, das ist nur die Meinung des Schulleiters, wie er denkt, dass die Schüler die Schulinspektion 

akzeptieren. 
 
F:  Die Schüler und Schülerinnen wurden nicht befragt?  
 
A:  Nein. Zumindest werden sie nicht systematisch befragt, bis jetzt. Das hängt wahrscheinlich 

auch sehr stark von der Schulform ab und dem Alter, ob das überhaupt möglich ist. Aber bisher 
wurde das nicht gemacht.  

 
F:  Ja ich habe noch mal eine Nachfrage. Sie haben die allgemeinen Standards der DeGEval zitiert. 

Und, es ist für mich wirklich die Frage, stehen die auch für die Inspektionen im Vordergrund? 
Das frage ich mich zum Beispiel in Bezug auf den Nützlichkeitsstandard, der Ausrichtung der 
Evaluation an die Bedürfnisse der Nutzer. Also sollten wir die Perspektive der Nutzer stärker 
berücksichtigen? Sollten das die einzelnen Schulen sein, und sollte man sich bei Inspektionen 
wirklich an die Nutzer ausrichten?  
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A:  Ich habe mir verschiedene Handbücher der Schulinspektion der verschiedenen Bundesländer 

angeschaut. Da werden die Standards immer alle als Grundlagen erwähnt. Es ist ja ein bisschen 
komplexer bei der Schulevaluation, weil es ja nicht sozusagen einen Auftraggeber und einen 
direkten Nutzer gibt, sondern da ist dann noch das Ministerium und die Schulaufsicht. Das ist 
eben ein komplexes Bedingungsgefüge, das so leicht nicht auseinanderbricht. Aber dann muss 
man … aber das ist wahrscheinlich für ein Handbuch auch schon wieder zu komplex, das 
Ganze auseinanderdividieren, für wen ist denn nun was, und für wen gilt was? Aber in der 
Umsetzung ist es nicht so einfach, weil das nicht immer von Auftraggeber und Evaluierer be-
rücksichtigt wird. 

 
F:  Ja, für mich steckt dahinter auch die Fragestellung der Unabhängigkeit. Das ist ja in den einzel-

nen Bundesländern sehr unterschiedlichm wie die Inspektion, externe Evaluation angesiedelt 
wird. Also, manchmal Teil des Ministeriums, manchmal nebengeordnete Stelle. Also, da habe 
ich einfach mehr mein Augenmerk darauf.  

 
A:  Ok. 
 
F:  Ich möchte doch noch mal nachhaken zur Frage von vorhin, als Sie als Letztes angedeutet 

hatten, Schulform – Schulstufe. Nach meiner Erfahrung, wenn ich an 16-, 17-, 18-jährige Schü-
lerinnen und Schüler denke, kann man diese sehr wohl, auch die kleinen Zwerglein, kann man 
sehr wohl fragen, was da abgelaufen ist, und die Fragen und Antworten sind nach meiner Er-
fahrung eigentlich sehr wenige und sehr konkrete.  

 
A:  Das ist ja eine Anregung, die dann gerne an die Schulinspektion der Länder gegeben werden 

kann, dass sie auch die Schülerinnen und Schüler befragen. Ich glaube, dass man das syste-
matisch erst mal untersuchen müsste … also fragen kann man alles. Die Frage ist nur, was 
macht man mit den Antworten und wie gut kann man die Antworten nutzen, und da würde ich 
vorher, als Schulinspektions-Verantwortlicher, erst mal überprüfen, wie plausibel oder wie 
nützlich können denn diese Ergebnisse sein und wie brauchbar?  

 
F:  Ich spreche aus Erfahrung als Evaluator von solchen Schulevaluationen. Ein Defizit dabei zeigt 

sich darin, dass die Schülerinnen und Schüler viel zuwenig darüber erfahren, was diese Schul-
evaluation ist und welche Zwecke und Ziele damit verfolgt werden. Also die Information der 
Schülerinnen und Schüler über das, was da läuft, ist so schlecht, dass ich sie kaum verlässlich 
darüber befragen kann, ist jetzt das gut gegangen oder war das wirksam? Also, da steckt für 
mich der Wurm drin. Nicht an der Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen, da bin ich sehr einverstan-
den mit Ihnen. Aber, sie kennen den Kontext nicht und wissen nicht was da abläuft, so wie sie 
beim Unterricht manchmal ganz andere Sachen der Lehrkraft beurteilen als das, was gemeint 
ist. Manchmal treffen sie das Richtige.  

 
F:  Also, ich würde dem zuerst mal beipflichten wollen. Erstens wird man bei Schülerinnen und 

Schülern voraussetzen, dass sie von Evaluationsverfahren hinter dem Schulrhythmus tatsäch-
lich kaum etwas mitbekommen. Aber es ist sehr sinnvoll, Schülerinnen und Schüler nach 
Schulqualität, nach Schulklima, Umweltklima zu fragen. Auf diese Art von Informationen 
würde ich überhaupt nicht verzichten. Das Problem, das wir schon kennengelernt haben ist, ob 
Schülerinnen und Schüler als Datenquelle im Hinblick auf Leistungsergebnisse zur Verfügung 
stehen. Und das ist eben auch politisch ein sehr brisantes Thema. Aus Evaluations- oder aus 
Forschungsperspektive wäre das immer sehr begrüssenswert, auch Leistungsergebnisse mit 
einzubeziehen. Diese als Grundlage der pädagogischen oder politischen Abwägung einzubezie-
hen, darüber kann man streiten. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Wenn das aber so ist, dass 
wir von den Schülerinnen und Schülern keine Akzeptanzantwort haben im Hinblick die Eva-
luation, halte ich es für wenig sinnvoll, die Schulleiter danach zu fragen. Weil, das ist keine 
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Eigenperspektive, die ich triangulieren kann. Höchstens mit der Sicht der Lehrpersonen. 
Wichtig dabei zu beachten ist, dass dann über die Drittperspektiven, die auf andere Akteure 
geworfen werden, nicht die eigene komplett verloren geht. 

 
A:  Ich werde das weitergeben. Noch kurz eine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. Natürlich 

werden die Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Kriterien der Schulqualität befragt. Nur 
eben hier, bei der Akzeptanzbefragung sind sie nicht dabei. Und da kann man wirklich über-
legen, ob das halt dann nichts aussagt. 

 
Michael Frais: Aber man kann Schüler zum Beispiel fragen, ob sie Veränderungen in den vergange-

nen Jahren wahrgenommen haben in den abgefragten Bereichen? Ob da etwas erkennbar ist?  
 
F:  Ja vielleicht, nur unsere externe Evaluation, gerade in dieser Erprobungsphase, hat uns die 

Akzeptanz eigentlich für das Verfahren gegeben, in dem wir sehr, sehr viel Wert auf Feedback 
gelegt haben. Und da müssen wir sagen, dass die Kinder selbst in der 4. Klasse, selbst in der 
Grundschule genauso in der Lage waren wie Zehnt- oder Zwölfklässler, hier auch für das Ver-
fahren ein Feedback zu leisten. Sowohl mit Blick auf die Methoden als auch natürlich auf das, 
was erhoben worden ist. Das ist sowohl im Gespräch erfolgt, sehr, sehr intensiv, als auch über 
Befragungsbogen, die dann richtig wieder ausgewertet werden konnten.  

 
F:  Wenn ich jetzt dran bin, als kurze Antwort auf Sie und auf Sie. Für meine Ohren hat es fast 

geklungen, als ob irgendwo festgeschrieben wäre, dass die Schüler zuwenig wissen. Nach 
meiner Erfahrung, z.B. bei der Onlinebefragung geben wir entsprechende Grundsachinforma-
tionen der Schülerschaft, und vor den Interviews oder Ratingkonferenzen geben wir ebenfalls 
entsprechende Informationen. Also, ich entschärfe – entkräftige, Schüler können informiert 
werden. Und die 2. Aussage, das hängt davon ab, ob vor allem in der Oberstufe der Evalua-
tionsbericht innerhalb der Schule entsprechend breit bekannt gemacht wird. Das heisst, Schüler 
müssen sich im Evaluationsbericht wiederfinden.  

  



 
 
Dr. Sabine
Institut für
„Erste Effe
 
 
Transkrip
(F: Frage 
 
F:  Wenn 

der Sc
Schull
Frage,
so ist, 
ren, di

 
A:  Das ha

mal da
rungsh
wirklic
isolier
gen au
viele a
rhein-W
Mensc
wie am
sortier
und ja
Prozes
Lösun
man d

 

e Müller 
r Schulentw
ekte der Qu

ption der D
bzw. Beitra

ich richtig 
chulleiter ist
leiter zu qua
, ist das Inst
muss man s

ie mich kriti

atte ich ja g
as eine Prob
handeln von
ch geschehe
rt. Momenta
ufzuschlüsse
andere Bere
Westfalen, 
chen aus der
m Fliessban
ren, und dan
a, ich werde 
ss ist unglau

ng geben wir
diese ja nehm

wicklungsfor
alitätsanaly

iskussion n
ag aus dem

verstanden 
t perfekt. W
alifizieren, w
trument gut
sich fragen,
isch beurtei

erade schon
blem, diese 
n Schulleitu
en, sondern 
an wird dara
eln, damit e

eiche ganz k
dass da seh
r Qualitätsa

nd. Und eige
nn kommen
da auch ma

ublich lang,
rd. Ich kenn
men. Also d

rschung Dor
yse in Nordr

nach dem R
m Plenum / 

habe, spezi
Wenn das so 

was aktuell 
genug, um 

, ist das nur 
ilen?  

n angedeute
Zusammenh

ungen zu ber
die Kriterie

an gearbeite
es dafür eine
klar auch. A
r beteiligun

analyse, die 
entlich ist es
 die Onlineb
al etwas ung
 und ich we

ne kein Lan
das denke ic

rtmund. 
rehein-West

Referat  
A: Antwor

iell in dem B
ist, dann kö
an vielen O

m tatsächlich
r bei dem ein

et, als ich da
nhänge zu de
rücksichtige
en, die da h
et, um auch 
e ordentlich

Aber ich wei
ngsorientiert

in Gruppen
s eine Leben
bögen, es k
geduldig, w
eiss auch nic
nd, das eine 
ch, ist schon

tfalen“ 

rt)  

Bereich hier
önnte man j
Orten getan 
h die Schwäc
nzelnen ode

as vorgestel
en anderen B
en. Dies ist 

herangezoge
mal die Fac

he Rückmeld
iss auch aus
t gearbeitet 
n organisiert
nsaufgabe. 

kommt imm
wenn ich mir

cht, ob es d
optimale Lö

n ein Gesam

r, heisst es, 
a darauf ver
wird, oder m
chen heraus
er mögliche

lt habe. In d
Bereichen w
im vorgeste

en wurden, s
chkompeten
dung geben
 der täglich
wird. Es gi
t sind und d
Jeden Tag n
er wieder al
r das anscha
a irgendwan
ösung gefun

mtproblem.  

 

die Führun
rzichten, zu
man stellt s
szufinden. W
erweise auch

diesem Bere
wie auch de
ellten Beisp
sind ein Stü
nzen von Sc
n kann, und 
hen Arbeit in
ibt da sehr v
da mitarbeit
neu zu ordn
lles neu ges
auen muss, 
nn mal die o
nden hat, so

 14

ngsqualität 
ukünftig die
sich die 
Wenn das 
h bei ande-

eich ist erst 
em Steue-
piel nicht 
ück weit 
chulleitun-
das gilt für 
n Nord-
viele 
ten, das ist 
nen, zu 
schaufelt, 
der 
optimale 
onst würde 

4

e 



 15

F:  Bei dem Schwächenbild hast du deinen Chef zitiert, der die lustige Bemerkung gemacht hatte: 
bei guter Stimmung untergehen. Aber wenn man darüber lacht, dann muss das einem eigentlich 
im Halse stecken bleiben, weil alle pädagogisch relevanten Kriterien oder unterrichtsbezogen 
relevanten Kriterien im miserablen, negativen Bereich waren. Wie war das Klima, die Klimatik 
..., also das ist schon ein dramatischer Befund, das muss doch zu was anregen.  

 
A:  Ja, und genau dazu diese sarkastische Bemerkung.  
 
F:  Ja, was macht er zuletzt, wann hört er auf …? Du hast gesagt zuletzt, welche Veränderung die 

Schulleiter verrichtet haben. Wenn man, ich habe den Begriff nicht ganz verstanden, wenn man 
aber alle Veränderungen so aufaddiert, dann kommst du auf den kumulierten Prozentwert von 
450 oder so etwas in dieser Grössenordnung, das würde ja bedeuten, wenn ich es richtig sehe, 
dass in jeder Schule so durchschnittlich 3 bis 4, sagen wir mal 5 verschiedene Massnahmen 
ergriffen worden sind und so Veränderungen spürbar sind. Und das wäre ein sehr positives 
Ergebnis in dem Sinn, oder sehe ich das falsch?  

 
A:  Ja, könnte man so sehen. Also ich weiss, dass bei einigen Schulen 3,8 Massnahmen pro Schule 

ausgewiesen wurden. Wir haben das nicht so ganz genau ausgezählt, aber wir haben einfach 
auch nach den Bereichen geschaut. Vor allem hatten wir ja die Bereiche, in denen Schulen 
schlecht abschneiden. Von dort aus müssten diese Zusammenhänge hergestellt werden. Ich 
glaube auch, dass diese Massnahmen, auch angeregt durch die Zielvereinbarung, tatsächlich 
vereinbart werden, man kann aber auch nichts sagen über die Qualität dieser Massnahmen, 
auch nicht über die Nachhaltigkeit. Und da fehlen dann wirklich die anderen Schulen, wo man 
dann hinschaut, und vergleichen könnte. Also ich glaube schon, dass Impulse abgeleitet 
wurden, das wird schon so sein, denk ich. Aber die Frage ist, wie intensiv und nachhaltig das 
Ganze ist.  

 
Michael Frais: Also mir ist heute aufgefallen, das wir zum einen an dem Punkt waren, wo man 

sagte, man kann diese Wirkung eigentlich gar nicht messen. Das Ganze ist viel zu komplex. 
Weil bis wir mal Veränderungen gemessen haben, hat sich das System Schule wieder soweit 
verändert, dass man eigentlich gar nicht richtig vergleichen kann. Das wäre ein kritischer 
Punkt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt bei den ganzen Beiträgen immer wieder gesehen, 
wie sorgfältig die Prozesse auf der Verfahrungsebene gestaltet werden und so ein Qualitäts-
management entstehen kann, durch das stetig alles perfektioniert werden kann. Man bezieht die 
Beteiligung der Betroffenen mit ein, macht seine Zielvereinbarung, weil wenn die Ziele erreicht 
werden, dann kann man ja sagen, es hat eine Wirkung. Oder man argumentiert auf der anderen 
Seite: Das kann man gar nicht wissenschaftlich nachweisen. Jetzt ist meine Frage, wird dann 
dieser ganze Apparat zu so einer Art Glaubensgemeinschaft? Wird damit eine Stimmung 
erzeugt, durch die alle daran glauben, dass es funktioniert, nur weil die Prozesse gut sind? Dies 
als eine ganz selbstkritische und provokante Frage. Und die andere Frage wäre dann an die 
Wissenschaftler hier: Wie lange dauert es, bis wir dann von dem halbblinden Huhn, was da im 
Dunklen pickt, in einen etwas helleren Bereich kommen, um wirklich fundierte Aussagen 
treffen zu können, oder was könnte sonst die weitere Entwicklung sein?  
Da denke ich, wird Herr Buschor auch noch einiges dazu sagen. Ich bin schon gespannt auf 
Ihre Thesen. Dies sind Fragen, die sich aus meiner Sicht im Laufe dieses Tages verdichtet 
haben.  

 
A:  Ja, wie lange dauert es? Also ich denke, wenn wir wirklich sagen, wir wollen anschauen, ob 

sich die Schülerleistungen verändert haben, ich glaube, da braucht Deutschland noch ein Stück 
Tradition, weil die meisten Länder sind noch an den Basismessungen, und dafür ist auch ein 
zweiter Messzeitpunkt notwendig, um sehen zu können, was sich da verändert. Und dafür brau-
chen auch die Schulen, vermute ich, noch viel Zeit. Für mich ist jedoch nicht nur die Frage der 
Zeit das Thema. Ich denke, es wäre gut, wenn Wissenschaft und Politik es tatsächlich mal 
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schaffen, in einer Form zusammenzukommen. Wir haben heute viele Modelle kennengelernt, 
die zeigen, wie man Wirksamkeit messen könnte oder auch nicht oder zu mindest auf dem Weg 
dahin weiterkommen könnte. Und ich glaube, es liegt einfach vieles daran, dass die Interessen 
sehr weit auseinander liegen. Die Frage ist, kommt es überhaupt irgendwann zu solchen 
Studien, oder erlaubt man sie der Wissenschaft auch durchzuführen? Und das andere zu Ihrer 
Glaubensgemeinschaft, also ich habe schon den Eindruck … ich bin ja bei vielen Inspektionen 
mit dabei, ich bin in Schulen, ich bin viel mit Lehrern zusammen, ich sehe die Administration 
und eben auch die Forschung mit ihren ganz, ganz unterschiedlichen Herangehungsweisen. Ich 
glaube, dieses System Schule mit diesem ganzen Apparat drum herum ist in sich doch sehr 
stabil, und ich glaube, so sehen das auch Ihre beteiligten Kollegen. Fängt man an bei dem Ver-
fahren oben, wir verordnen ein externes Feedback von dieser Inspektion. Wir gehen davon aus, 
dass die Schulen daraus Massnahmen ableiten. Wir fragen die Schulen beziehungsweise die 
Schulleitung, sie sagen jawohl, wir leiten diese Massnahmen ab, sage ich jetzt mal ganz über-
spitzt. Jeder der Beteiligten weiss sehr genau, dass es eigentlich keine Sanktionierungsmass-
nahmen bei externen Evaluationen gibt, und in sofern ist dieses System in sich dann doch sehr 
gut. Also, natürlich gab es anfangs sehr grosse Aufregung. Da kommen die Leute von extern. 
Die schauen den Unterricht an, unangekündigt, oder ich kriege kein eigenes Feedback, das ist 
natürlich schwierig. Aber ich glaube letztendlich, wenn es vorbei ist, hat es dann eben doch 
nicht geschadet und auch nicht weh getan, dann ist man auch wieder im Gleichgewicht. Und 
dann gibt man auch diese Rückmeldungen ab, an einigen Stellen gibt es natürlich, und das will 
ich auch nicht verhehlen, relativ harsche Rückmeldungen auf die Prozesse, was nicht gut ge-
laufen ist etc. Aber ich glaube einfach, dieses System ist in sich doch sehr … ja, im Gleichge-
wicht würde ich einfach sagen. Und insofern ist diese Glaubensgeschichte teilweise zutreffend. 
Da gibt es zwischen den Beteiligten ganz klare Erwartungen, die dann auch an bestimmten 
Stellen genau erfüllt werden, und man bespricht an keiner Stelle, weder in der Administration 
selber noch in in den Schulen, irgendetwas Grundlegendes. Also, das ist in anderen Ländern 
auch so, wie heute Morgen Wolfgang Böttcher berichtet hat, da kommt jemand vorbei, und die 
Schule ist zu. Das ist etwas anderes. So was passiert nicht bei uns. Da kommt der Schulauf-
sichtsbeamte und schliesst die Zielvereinbarungen ab, wenn die Schule aber nichts macht oder 
gegebenenfalls noch etwas vorher macht und sagt, wir können das aber nicht ohne diese und 
jene Ressourcen, dann ist es relativ schwer, Sanktionen zu ergreifen. Es hat so viele Mass-
nahmen schon gegeben und letztendlich ist es doch immer in diesem Gleichgewicht geblieben. 
Viele Schulen, die mit so einer Situation umgehen können, die nutzen diese sicherlich.  

 
F:  Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Die Umstellung des Verfahrens, soll die erfolgen, wenn 

alle Schulen einmal mit der externen Evaluation durch sind, oder evtl. auch schon früher? 
 
A:  Das Tableau und auch die Instrumente werden vorher schon überarbeitet, und ich denke, bevor 

wir durch sind, werden diese auch zum Einsatz kommen.  
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ab, das haben wir jetzt gesehen in diesen verschiedenen Beiträgen, je nach dem, wie man und was 
man misst, kommt eben auch ein anderes Ergebnis heraus. Wenn wir jetzt aber auf den Kontext der 
Reformen, ich möchte das einleitend doch unterstreichen, zu sprechen kommen, dann muss man 
sagen, hat sich seit den 90er-Jahren eine deutliche Reformwelle nicht nur in der Schweiz, auch in 
Deutschland in den Schulen, Hochschulen, Fachhochschulen usw. bewegt, und heute gibt es doch 
Kritiker auch in der Schweiz wie auch in Deutschland, die sagen, dass diese ganze Reformwelle 
letzten Endes erstaunlich wenig gebracht hat. Betrachtet man beispielsweise die Pisa-Ergebnisse in 
der Schweiz, bleibt die Reihenfolge der Kantone, soweit sie extra ausgewertet werden, praktisch die 
gleiche, und das gleiche gilt weitgehend auch in Deutschland. Also wenn Sie die statistisch signifi-
kanten Bereiche nehmen, hat es kaum Veränderungen, weder in der Schweiz noch in Deutschland, 
gegeben. Und diese Kantone, wie St. Gallen, die fast nichts gemacht haben, sind nach wie vor recht 
gut, und wer wahrscheinlich auch viel gemacht hat, wie z.B. Genf,  ist immer noch am Schluss der 
Reihenfolge. Also in Deutschland hat sich das Nord-Süd-Gefälle kaum verändert, Ausnahme Sach-
sen, das natürlich die Nummer 1 ist in Deutschland, aber wahrscheinlich in früheren Untersuchun-
gen immer ganz vorne war. Nun, das führt natürlich auch in der Wirtschaft zu Kritik, die Arbeit-
geber beklagen sich, dass die Schüler nach wie vor schlechter sind als früher. Die Probleme der 
Berufsbildung in Deutschland sind damit vergleichbar mit denen in der Schweiz. Also viele 
Reformen, schlechtere Schüler, so lautet dann die Kurzformel. Wir haben etwas Ähnliches bei den 
Universitäten. Natürlich ist immer die Vorschulphase schuld. Also für die Universität sind es die 
Gymnasien, für die Gymnasien die Volksschulen usw. Auch die Universitäten behaupten, dass 
insbesondere die Sprachfähigkeit der Abiturienten abgenommen hat. Ob das wahr ist, möchte ich 
bezweifeln. Seit der Antike wird die Sprachfähigkeit der Jugend beklagt, und ich bin da nicht ganz 
sicher, ob das stimmt. Alles in allem stellen wir fest, dass eigentlich viele Reformen, wenn man das 
jetzt international vergleicht, eigentlich eine relativ geringe Wirkung entfaltet haben. Wenn Sie 
auch die Korrelationen der OECD nehmen über die Schulausgaben usw. ist der Effekt doch relativ 
gering. Umgekehrt kommen nun die Klagen von der Schulseite. Die Lehrpersonen beklagen sich 
über die zunehmende Bürokratisierung der Ministerialverwaltung, und es wird auch behauptet, auch 
hier in der Schweiz zum Teil, dass eigentlich die Kosten der Ministerialverwaltung stärker steigen 
als die Kosten der Schulen. Das geht bis in die Uni und darunter auch auf alle Schulstufen und ist 
im Übrigen auch nicht so einfach zu messen. Aber lassen wir das mal. Die Schulleiter klagen, dass 
sie immer mehr Evaluations- und Leitungs- und Führungsaufgaben übernehmen müssen, und das 
bei einer Entlastung von der Schule, die eigentlich nicht mehr dem Aufwand der zusätzlichen 
Aufgaben entspricht. Wir haben deshalb auch in der Schweiz einige Rücktritte von Schulleitern, die 
sagen, ich bin lieber ein gewöhnlicher Lehrer, als dass ich dann die ganze Arbeit mache. Und es 
kommt dann auch noch der psychologische Effekt dazu, dass durch die Einführung der Schulleitung 
ein stillschweigender Transfer der Aufgaben von der Lehrerschaft zum Schulleiter ausgelöst wurde. 
Allerdings sind es auch Faktoren, die neu sind. Im Kanton Zürich haben wir heute 80% frei be-
schäftigte Volksschullehrerinnen und -lehrer. Das heutige Schulsystem, sicher in der Schweiz, mög-
licherweise auch in Deutschland, würde gar nicht mehr funktionieren ohne Schulleitungen. Sie sind 
auch nicht mehr umstritten. Also immerhin, wir waren die ersten in Zürich, die das in der Schweiz 
eingeführt haben. Immer wieder entsteht Kritik, die dann jeweils unter dem Motto Reformitis zu-
sammengefasst wird. Häufig werden Änderungen vorgenommen, und bevor die Diagnose feststeht, 
werden die Änderungen geändert und wieder geändert, und letzten Endes weiss am Schluss nie-
mand mehr, was eigentlich von wem bewirkt worden ist. Ich habe das bewusst einmal an den An-
fang genommen. Politisch läuft diese Art von Diskussion nicht nur in der Schweiz häufig so. Und 
das dürfen die Verantwortlichen in der Schuladministration und auch in der Forschung nicht unter-
schätzen. Jetzt kommt noch dazu, dass Sparen angesagt ist. Sie haben es gehört, Luzern hat bereits 
Einsparungen bei der Schulaufsicht vorgenommen. Bei der Debatte, was bringt eigentlich diese 
Schulaufsicht, oder was geschieht, wenn wir sie finanziell reduzieren, wird dann einfach mal die 
Behauptung aufgestellt, es geschieht wahrscheinlich nichts. Und das macht die ganze Sache nicht 
leichter. Aber daran ist auch die ganze Analyse mitschuldig. Und diese Kritik muss man sehr ernst 
nehmen. Für mich beinhaltet die Debatte, die beim Messen des Outputs, oder ich möchte eigentlich 
eher sagen des Outcomes, beginnt, also der Endwirkung des Schul- oder Bildungssystems, zwei 
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Dinge. Hohe Beschäftigungsfähigkeit und guter Bürgersinn, das sind Eigenschaften, die in der 
Volksschule oder im Bildungswesen generell gefördert werden sollten. Diese Wörter sind heute gar 
nicht gefallen, auch wenn mir natürlich klar ist, dass diese Dinge auf der Metaebene anzusiedeln 
sind. Dann kommt meines Erachtens hie und da auch die Hidden Agenda zu kurz. Ich habe das 
bereits angedeutet. Viele Eltern messen die Qualität der Schule daran, ob die Zahl der Kinder, die 
ins Gymnasium kommen, zu- oder abnimmt. Und da können wir noch lange messen usw. Wenn die 
Zahl derjenigen, die ins Gymnasium gehen, abnimmt, dann ist die Schule einfach schlecht. Und 
diese Hidden Agenda und die Debatte darüber, die müssen wir vielleicht auch einmal etwas offener 
und direkter führen. Das einmal zur Ausgangssituation. Die ganze Geschichte, das haben wir heute 
gesehen, ist komplex. Nun, ich sehe hier vor allem 6 Elemente:  
 
Erstens einmal: Wir müssen immer auch den Kontext betrachten. Die ganze Debatte über Schul-
entwicklung macht letzten Endes nur viel Sinn, wenn wir erstens einmal über entsprechende Frei-
räume bei den Schulleitungen verfügen. Das ist schon ein Problem, auch zum Teil in der Schweiz, 
dass dieser Freiraum der Schulleitungen zum Teil auch nur auf dem Papier besteht. Politische 
Schulorgane, und das höre ich immer wieder klagen, überschreiten ihre Kompetenz und mischen 
sich in den Alltag der Schule ein. So gibt es dann Schulbehörden, die sich mit roten Köpfen stun-
denlang über Mac contra DOS in der Schule unterhalten. Eine rein operative Frage, die überhaupt 
nicht in die Schulbehörde gehört. Aber dazu gehört eine vernünftige Reflexion, welche Freiräume 
den Schulen tatsächlich gegeben werden sollten. Diese muss meines Erachtens noch vertieft 
werden. Und wie schützen wir eigentlich diese Schulleitungen und diese schulischen Freiräume?  
 
Ein zweiter Punkt ist, dass sicher die Existenz von Schulleitungen eine Voraussetzung für eine 
wirksame Schulentwicklung ist. Diese Existenz der Schulleitungen krankt aber zum Teil daran, also 
mindestens in der Schweiz, dass die Schulleitungen ungenügend entlastet sind. Wenn die Zahl der 
Teilarbeitsbeschäftigten dramatisch zunimmt, ist die Stundenentlastung für den Schulleiter die 
gleiche wie vorher. Dann kommen neue Aufgaben, z. B. die Schulevaluation, das muss alles auch 
noch bewältigt werden. Immer mehr Aufgaben und letzten Endes ein Frust oder das kann sogar bis 
zu Burnouts von Schulleitern gehen. Ein Problem, das man sicher auch ernst nehmen muss.  
 
Und drittens erscheint es mir doch wichtig, dass die ganze Systemtransparenz der Schulevaluation 
und Schulaufsicht verbessert wird. Da ist sicher vieles geschehen. Wir haben heute in vielen Kanto-
nen oder auch in Bundesländern sogenannte Qualitätskonzepte. Wir haben das letzte ja gerade 
vorher gesehen, und in dieser Hinsicht ist doch einiges an Transparenz geschehen. Wir haben in 
Deutschland wie in der Schweiz die Debatte um Standards in der Schule, Leistungsstandards. Bei 
uns etwas ideologischer geprägt als in Deutschland. In Deutschland geht die Debatte eher darum, ob 
der Bund die Standards erlassen soll oder die Länder die Freiheit behalten, diese selber zu erlassen. 
Sicher hat Pisa die deutschsprachige Schullandschaft grundlegend beeinflusst, gerade die ganze 
Outcome-Orientierung, die durch Pisa gekommen ist, hat durchgeschlagen, und wir haben eigent-
lich immer noch Mühe, damit intern fertig zu werden. Deutschland hat jetzt diese Agentur in Berlin. 
In der Schweiz wird das kaum zentralisiert. Also die Frage der Tests und damit der Leistungsmes-
sung ist immer noch etwas kontrovers. Nun, andere Punkte betreffen die Verbreitung der Ergebnis-
se. Lehrpersonen sind in mancher Hinsicht sehr konservativ. Sie haben das auch in Zürich immer 
und schon lange abgelehnt, dass man solche Berichte ins Internet stellt. Wir konnten gewisse Um-
fragen auch im Kanton Zürich nur mit der Garantie durchführen, dass die Ergebnisse nicht pro 
Schule publiziert werden. Das gilt dann vor allem auch für die Gymnasien. Dabei ist es ja interes-
sant, welche Schule gut ist, und nicht wie viel der Durchschnitt des Kantons ist. Also ein Durch-
schnitt von Nordrheinwestfalen oder Sachsen ist letztlich relativ uninteressant, aber die einzelne 
Schule ist ja interessant. Also, das hat dann eben auch immer wieder geschadet. Nun, damit sind wir 
eigentlich bei einem weiteren Feld, das ist die ganze Problematik der Auswahl der Parameter, die in 
der Evaluation mit in Betracht gezogen werden. Diese Frage ist, das haben wir heute gesehen, sehr 
vielschichtig, Zielvereinbarungen, Standards, Qualitätsleitbilder dann auch DeGEval- oder Seval-
Standards, sie unterscheiden sich ja kaum, oder eben in Nordrheinwestfalen Standards betreffend 
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Lehren und Lernen, Schulkultur, Führungsstandards usw., also das alles sind Möglichkeiten, sind 
20 bis 30 Möglichkeiten, und man kann natürlich auf Dauer meines Erachtens ein System nicht 
betreiben, das 30 bis 40 Möglichkeiten offen lässt, auch in einer Evaluation nicht, sondern man 
muss sich dann irgendwo einmal auf 6 oder sagen wir 5 bis 8 wesentliche beziehen. Ich bin immer 
der Meinung gewesen, war ja früher auch Professor für Public Management, wenn die Zahl der 
Parameter das überschreitet, was ich im Kopf behalten kann, dann wirkt es nicht mehr. Weil das 
dann einfach aus dem Blickwinkel gerät, das ist ja ganz banal, was man selber noch memorierfähig 
mitnehmen kann, das kommt zum Funktionieren, und das andere, das ist dann einfach für den 
Papierkorb. Nun, das ist nicht einfach, da eine geeignete Auswahl zu treffen.  
 
Schliesslich haben wir ja gesehen, und das habe ich schon bei den Zielen angeschnitten, dass die 
Messung des Outputs oder des Outcomes sehr schwierig ist, und hier stehen wir 4. vor einem 
Modellierungsproblem. Ich glaube, die Erfahrung in den Evaluationen zeigt, dass Methoden in 
starkem Masse das Ergebnis bestimmen. Wenn Sie Schüler über bestimmte Merkmale befragen, 
kommt etwas anderes heraus, als wenn Sie jeweils den Lehrer fragen, Sie können natürlich auch 
alle fragen. Wenn Sie Leistungstests machen, sieht es noch mal anders aus. Also die Methode ist 
sehr entscheidend. Ich war einmal Anfang der 90er-Jahre bei einem Kurs im General Countyhof 
über Evaluation, und da hat uns Frau Jelinski, die eine der grossen Persönlichkeiten auf diesem 
Gebiet ist, an einem Beispiel von 10 Evaluationsmethoden gezeigt, wie man von einem Modell bis 
zum Gegenteil alle Resultate methodisch einwandfrei produzieren kann. Und diese Problematik gilt 
zum Teil eben auch für diese Ansätze der externen Schulevaluation. Es lassen sich methodisch 
sauber durchgeführt bei jedem Ansatz diese oder jene Ergebnisse bewusst oder unbewusst fördern 
oder entwickeln. Diese Debatte muss vielleicht auch noch etwas näher geführt werden. Obwohl es 
sehr wichtig ist, und da hat mir eigentlich auch die Definition von Evaluation von Frau Jelinski sehr 
gefallen. Sie hat immer gesagt, Evaluation ist die Überwindung von Behauptungen durch Tat-
sachen. Ich glaube, das ist nach wie vor richtig. Wir müssen die Behauptungen durch Tatsachen 
überwinden und diese Tatsachen in die Welt schaffen. Das ist methodisch nicht einfach. Insbeson-
dere zeigt für mich die heutige Debatte, ist ein Problem die ganze Wirkungskette. Vom Input über 
die Prozesse unterschiedlichster Art zum Output bis zum Outcome. Also ich würde jetzt unter 
Outcome-Employability diese Dinge verstehen. Wir haben meines Erachtens keine befestigten 
Theorien oder Modelle für die ganze Wirkungskette. Das macht die Sache schwieriger, und ich 
komme darauf noch zu sprechen.  
 
Schliesslich ist eines der zentralen Dinge, die wir heute gesehen haben, auch die Ausbildung der 
Beteiligten. Da haben wir auch im Kanton Zürich Defizite, und das ist möglicherweise auch heute 
noch ein Problem. Aber das ist Voraussetzung für das Ganze. Kritik kommt dann auch von politi-
scher Seite, auch über den mangelnden Kosten-Nutzen-Vergleich. Wobei unter Kosten nicht nur die 
Kosten der Evaluationsverwaltung einzubeziehen sind, sondern auch die Zeitkosten der beteiligten 
Lehrpersonen etc., und wenn man das einbezieht, dann würde ich jetzt mal die Behauptung wagen, 
übersteigen die Evaluationskosten im deutschen Sprachraum mit Sicherheit 100 Millionen Euro im 
Jahr. Das ist eine schöne Summe, und es stellen sich dann Fragen, und ich bin ja auch Betriebswirt 
von Hause aus, mit den sogenannten Opportunity-Costs, könnten wir mit 100 Millionen, ich mach 
es jetzt bewusst dialektisch, könnten wir mit 100 Millionen nicht mehr auslösen durch Forschung 
und Modernisierung beispielweise nur des Lernens, individuelles Lernen oder durch Konzentration 
auf Führung oder irgendwelche Parameter? Das ist eine schwierige Frage, und man kann diese 
Frage heute nicht beantworten. Aber die ganze Frage der Opportunity-Costs, die alternative Metho-
den der Förderung der Schulqualität, wie immer, definiert, ist auch in der Literatur kaum angespro-
chen und behandelt.  
Und schliesslich kommt dann noch etwas, was meines Erachtens gefördert werden muss und jetzt 
auch schon ein Modewort, vielleicht auch schon ein Schlagwort ist, die Evidence-based Education. 
Wir haben seit einigen Jahren Evidence-based Medicine und auch in den Naturwissenschaften ist 
„Evidence-based“ ein Trend, der eigentlich versucht, möglichst rasche Wirkungsketten theoretisch 
abzusichern und gezielt durch Messungen dann zu erfassen. Ich glaube, hier ist die Entwicklung 
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noch offen, das würde dann auch die Evaluation erleichtern. Alles in allem findet sicher eine 
gewisse Konvergenz durch das Lernen von dem wie immer definierten Besseren statt, das hat man 
sicher heute auch in den Diskussionen gesehen. Aber wir sind da noch weit vom Ziel entfernt.  
 
Umso wichtiger wird es meines Erachtens auch sein, dass wir in nächster Zeit mit Meta-Evalua-
tions-Methoden einmal etwas besser zu eruieren suchen, worauf es jetzt wirklich ankommt. Wir 
haben sehr unterschiedliche Parameter gefunden in all diesen Ansätzen der Bundesländer wie auch 
der Schweizer Kantone, und wir müssen meines Erachtens dazu kommen, hier etwas mehr Klarheit 
zu schaffen, was eben produktiv ist, was eben effizient ist und was weniger effizient ist. Das ist ja 
im Übrigen auch das Ziel. Ich bin ja jetzt auch in der Jacobs-Stiftung tätig. Wir haben in der Jacobs-
Stiftung deshalb auch die Absicht, eine solche Meta-Evaluation über ausgewählte Bundesländer und 
Kantone durchzuführen, denn der Schulkontext ist ja sehr ähnlich. Bei Ihnen wie bei uns. Und die 
ganze Schulkultur auch. Ich habe immer gestaunt, dass Baden-Württemberg in Pisa praktisch die 
gleichen Werte hatte wie Zürich. Da ist überhaupt keine Abstimmung. Da ist offenbar alemannische 
Entwicklung drin, und wie gesagt, ich glaube, eine solche Meta-Evaluation ist wichtig. Wir sind 
auch in Diskussionen, das zu organisieren. Wir müssen aber meines Erachtens ein solches Design 
sehr sorgfältig vordiskutieren, bevor wir starten, denn der Konsens, was wir wirklich messen 
wollen, messen sollten oder überhaupt machen sollten ist, so habe ich auch heute den Eindruck, auf 
einem etwas zu tiefen Niveau, ausser man macht eine Evaluation von 10000 bis 20000 Franken, die 
wiederum so spät kommt, dass die Schulevaluation schon abgeschafft ist, und das wollen wir auch 
verhindern. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir weiterkommen, und wir sind heute sicher einen 
Schritt weitergekommen in der Transparenz, aber haben meines Erachtens noch keinen Lösungs-
ansatz gefunden. Ich hoffe, dass wir das auch noch schaffen. Und wir werden das gerne von der 
Jacobs-Stiftung aus forcieren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auch hier bin. Ich wünsche 
Ihnen viel Erfolg bei der Schulevaluation und Schulaufsicht und freue mich, wenn ich wieder 
Positives und Erfolgreiches höre. Wir müssen das Gute dann aber nicht nur tun, sondern auch 
miteinander verbreiten. Besten Dank. 


