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Abschaffung der Abteilung Schulevaluation 
Beantwortung der Motion M 8/13 

1. Wortlaut der Motion 
 
Am 25. September 2013 reichten die Kantonsräte Hansueli Girsberger und Rolf Bolfing folgende 
Motion ein: 
 
„Vor einiger Zeit erschien in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) ein Artikel über die Schulevaluati-
on in der Schweiz unter dem Titel „Prüfungen ohne Ende – und mit wenig Wirkung“ welcher sich 
unter der Einleitung zusammenfassen liess: ‘Obwohl Schulevaluationen keine direkt messbaren 
Wirkungen erzielen, wird an den Schweizer Volksschulen je länger je mehr evaluiert’. Eine fru-
strierte Lehrperson liess sich darin über das Reizthema Evaluation zitieren mit ‘ist für Lehrer und 
Schüler von absoluter Irrelevanz’. Aus dem Verband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) 
sagte Anton Strittmatter, dass Berichte ohne jegliche Aussagekraft die Schule kein Stück weiter 
bringe.  
 
Im Kanton Schwyz bringen die Schulevaluationen ähnliche Frustrationen mit sich. Hinter vorge-
haltener Hand hält man auch hierzulande wenig bis nichts von der sogenannten externen Schule-
valuation. Man erfährt von einem müden Lächeln bis zu Frust über die ständig grösser werdende 
Zusatzlast für fragwürdige Umfragen und administrative Aufgaben, die letztlich nichts brächten. 
Die Kurzfassung – sie ist 16 Seiten lang! – des Schwyzer ‘Rechenschaftsbericht 2009–2011 
Externe Schulevaluation’ bringt unter dem Kapitel Zusammenzug wenig Nutzbares zutage, wie 
zum Beispiel: ’…Die Atmosphäre in den Schulen erreicht sogar den guten Wert von über 80 Pro-
zent. Dieser Wert ist sicher berechtigt, denn die Atmosphäre an den Schulen zeigte sich durchaus 
angenehm’. Vor zwei Jahren soll sich gemäss NZZ ein Teil der Schwyzer Lehrerschaft ernsthaft 
überlegt haben, ob sie die Umfragen zu der Schulevaluation boykottieren soll.  
Nur schon für die Abteilung Schulevaluationen sind mindestens sechs Personen angestellt. Sie 
erstellen Fragebögen, Umfragen, Statistiken, Berichte, Anweisungen, Aufforderungen, Richtli-
nien, Reglemente, Unterrichtsbesuche und Interviews und verursachen damit nicht nur beim 
Kanton, sondern auch den Gemeinde-, Bezirks- und Privatschulen erhebliche Arbeit und Kosten, 
ohne dass sich die Qualität wirklich verbessern liesse oder dass tiefgründige Erkenntnisse ge-
wonnen würden, die nicht längst schon bekannt sind. Neben der Abteilung für Schulevaluation 
existieren noch berechtigterweise die Abteilung Schulaufsicht mit vier Schulinspektoren und der 
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Erziehungsrat. Auf Schulebene sind der Schulleiter, die Teamleiter sowie der Schulrat dazu da, 
Steuerungs- und Kontrollfunktionen wahrzunehmen. Kurzum, die Schulevaluationen sind ein un-
nötiges Anhängsel und spielen für die Qualität der Schule kaum eine Bedeutung, sondern för-
dern höchstens Wissen zutage, das ohnehin schon bekannt ist oder auf welches man getrost ver-
zichten kann. So wird im Rechenschaftsbericht denn auch selbstredend die bekannte Weisheit 
wiederholt: ’Eine massgebliche Rolle spielt die Qualität der Leitungspersonen und Lehrkräfte’.  
 

- Um eine dringend nötige Verschlankung der Schuladministration auf Stufe Kanton, Bezirk 
und Gemeinden sowie eine Entlastung der Lehrkräfte und Schulleiter vornehmen zu kön-
nen, fordern wir den Regierungsrat auf, die Abteilung Schulevaluation abzuschaffen.  

- Ebenfalls fragen wir die Regierung an, wieviele Personen heute für die Schulevaluation 
auf kantonaler Ebene tätig sind und wie hoch die Kosten dafür sind.  

- Wie quantifizierten die Schulen ungefähr den Aufwand für eine Evaluation?  
 
Wir danken dem Regierungsrat für die Bearbeitung unseres Anliegens.“  

2. Antwort des Regierungsrates 
 

2.1 Auftrag und Nutzen der Schulevaluation 
 
Das Bildungsdepartement, namentlich das Amt für Volksschulen und Sport, führt im Auftrag des 
Erziehungsrates gemäss Volksschulgesetz § 10 die Qualitätssicherung und -entwicklung an der 
Volksschule durch. In den Weisungen für das kantonale Schulcontrolling (SRSZ 611.214) wird in 
§ 2 der Auftrag wie folgt beschrieben: 
 
Auftrag 
1 Die Schulaufsicht und die Schulevaluation sorgen im Rahmen des kantonalen 
Schulcontrollings für die Umsetzung und die Erreichung gesetzlicher Vorgaben 
sowie für die Qualitätssicherung und –entwicklung im System der geleiteten 
Volksschulen. Dies ist ein zyklisch angelegter Steuerungs-, Entwicklungs- und 
Kontrollprozess. 
2 Dazu dienen die Beurteilung, Beaufsichtigung und Überwachung der Volksschulen 
gemäss § 10 der Verordnung über die Volksschule. 
3 Das Amt für Volksschulen und Sport erstattet dem Erziehungsrat periodisch 
Bericht und unterbreitet Vorschläge zur Steuerung und Weiterentwicklung des 
kantonalen Schulsystems. 
 

Im Weiteren sind die Organisation, Zweck und Funktion, Aufgaben und Befugnisse der Schule-
valuation in den § 9 – 14 klar geregelt. 
 
Vom Amt für Volksschulen und Sport wurde im Jahr 2010 eine „Wissenschaftliche Evaluation des 
kantonalen Schulcontrollings der Volksschulen des Kantons Schwyz“ beim Institut für Arbeitsfor-
schung und Organisationsberatung, Winterthur, (IAFOB) in Auftrag gegeben. Der Bericht dazu 
hält im Punkt 2.6 Nutzen und Wirkung unter anderem fest: 
 
„Adressaten sind a) das System (Wir sorgen für Kontrolle und Qualität.), b) die Schule (Wir wer-
den kontrolliert und verbessern uns.) und c) die Umgebung (Die Schulen machen nicht einfach, 
was sie wollen, sondern sie werden periodisch und professionell beaufsichtigt und beurteilt). 
Auch wenn die externe Schulevaluation keine Wirkungsgarantien abgeben kann, liefert sie auf der 
Grundlage der durch Geleitete Volksschulen (GELVOS) geschaffenen Strukturen sowie der (Nach-) 
Kontrolle durch die Schulaufsicht konstruktive Perspektiven für die Durchsetzung der gesetzten 
(Qualitäts-)Normen und der Eigenentwicklung der Schulen. 
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Das gegebene Verfahren bei Verdacht auf gravierende Mängel scheint sich bei aller Kritik mehr-
heitlich zu bewähren.“  
(Schlussbericht [gekürzte Fassung Internet], IAFOB, S. 32 und 33, 2010, 
http://www.sz.ch/documents/bericht_internet_11.pdf) 
 
Seit 2004 haben aufgrund der Schulevaluationen rund 50 Gespräche mit den Verantwortlichen der 
Schulen stattgefunden, welche zum Teil zu einschneidenden Massnahmen geführt haben; dazu ge-
hören unter anderem Entlassungen von Lehrpersonen, welche den pädagogischen Anforderungen 
nicht mehr genügten. Jede Schule erhält nach einer durchgeführten Evaluation Entwicklungshinwei-
se und leitet dazu Entwicklungsmassnahmen ein, deren Umsetzung durch die Schulaufsicht über-
wacht wird. Dank diesen Massnahmen konnte unter anderem die Schulqualität im Kanton verbessert 
werden. 
 
Das Instrument von externen Evaluationen zeigt auch eine Wirkung im Vorfeld der angekündigten 
Evaluationen; Schulen beginnen sich mit Fragen der Schulqualität und -entwicklung auseinander zu 
setzen. Mit dem Evaluationsbericht trägt die externe Evaluation wesentlich zur datengestützten Re-
chenschaftslegung und Schulentwicklung bei und sorgt innerhalb des Kantons für eine Vergleichbar-
keit der Schulqualität. 
 
Für den Erziehungsrat liefert die externe Schulevaluation wertvolles und faktenbasiertes Steuerungs-
wissen, welches zur Wahrnehmung seiner pädagogischen Oberaufsicht wichtig ist. So kann der Er-
ziehungsrat auch sogenannte Fokusevaluationen veranlassen, welche spezifisches Steuerungswissen 
generieren. Im Schuljahr 2012/13 wurde z.B. die Fokusevaluation zu den Geleiteten Volksschulen 
durchgeführt, dank welcher der Erziehungsrat anhand des Evaluationsberichts einen Massnahmen-
plan ausarbeiten liess, welcher im Februar 2014 zur Verabschiedung konkreter Massnahmen geführt 
hat.  
Will der Kanton sein System der Qualitätssicherung und -entwicklung im Volksschulbereich auf-
rechterhalten, so stellt die externe Evaluation ein wirksames Instrument dar. Eine Abschaffung der 
externen Evaluation würde zum Verlust des kantonalen Monitorings und der Rechenschaftslegung 
führen. Ohne die Erkenntnisse aus den Evaluationsberichten würde auch für die Abteilung Schulauf-
sicht ihre unterstützende und vorsteuernde Arbeit an den Schulen wesentlich erschwert und ihre 
Wirksamkeit eingeschränkt. 
 

2.2 Aufwand für die Abteilung Schulevaluation 
 
Die Abteilung Schulevaluation umfasst fünf Personen mit insgesamt 370 Stellenprozenten, sowie 
20% für Sekretariatsarbeiten. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt Fr. 550 000.-- jährlich. 
 
Im Zusammenhang mit den Massnahmen abgeleitet von der Fokusevaluation GELVOS hat eine 
departementsinterne Projektgruppe bereits im April 2013 mit der Prüfung der Zusammenfüh-
rung/Neustrukturierung des Schulcontrollings unter dem Modell „Evaluative Schulaufsicht“ be-
gonnen. Aufgrund des aktuellen Projektfortschritts plant das Bildungsdepartement das kantonale 
Schulcontrolling auf das Schuljahr 2015/16 neu zu strukturieren. Die beiden bisherigen Abtei-
lungen Schulaufsicht und Schulevaluation sollen neu unter einem Dach als „Evaluative Schulauf-
sicht“ den Gesetzesauftrag wahrnehmen. Mit der neuen Struktur können zudem Personalressour-
cen eingespart werden. 
 

2.3 Aufwand für die Schulen 
 
Zur Frage, wie die Schulen ungefähr den Aufwand für eine Evaluation quantifizieren, ist eine präzise 
Antwort nicht möglich. Die Aufwandschätzung hängt davon ab, welche der 5 Module (Schulprofile-
valuation, Unterrichtsevaluation, Leistungsmessungen, Metaevaluation, Fokusevaluation) zur An-
wendung kommen. Die Schulen werden aktuell im Rhythmus von 4 bis 6 Jahren evaluiert. Zudem 
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spielt der Vor- und Nachbereitungsaufwand der Evaluation eine Rolle, abhängig vom Entwicklungs-
stand und den Kompetenzen der Schulverantwortlichen. Anhand zwei sehr gebräuchlicher Evaluati-
onsmodule soll der geschätzte Aufwand hier dargestellt werden:  
 
      Modul Unterricht  Modul Metaevaluation 
Leitungsebene Schulbehörde   2 – 3.5 h   6 – 8 h 
Leitungsebene Schulleitung   5.5 – 19 h   26 – 56 h 
Pro Lehrperson:    0.5 – 1 h   0.75 – 1.75 h 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass pro Schulort eine Evaluation lediglich alle vier bis sechs Jahre 
stattfindet, kann der zeitliche Aufwand als vertretbar bezeichnet werden. 
 

2.4 Fazit 
 
Das Bildungsdepartement sowie der Erziehungsrat sind davon überzeugt, dass zur Sicherung und 
Entwicklung der Schulqualität das Instrument der Schulevaluation massgebliches Steuerungswis-
sen generiert, welches Voraussetzung ist für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des kantona-
len Schulsystems. Zudem hält sich der betriebene Aufwand in Grenzen und ist vertretbar. Mit der 
neuen Struktur des Schulcontrollings als „evaluative Schulaufsicht“ können Synergien zwischen 
den Abteilungen Schulaufsicht und Schulevaluation genutzt und Personalressourcen eingespart 
werden. Der gesetzliche Controllingauftrag kann weiterhin vollumfänglich gewährleistet und die 
Schulqualität weiter entwickelt und sichergestellt werden. 

Beschluss des Regierungsrates 

 1.  Dem Kantonsrat wird beantragt, die Motion M 8/13 nicht erheblich zu erklären. 
 
 2.  Zustellung: Mitglieder des Kantons- und Regierungsrates; Bildungsdepartement; Amt 
für Volksschulen und Sport; Staatskanzlei (3).  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Walter Stählin, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
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