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Vorwort
Die vormalige Kommission Allgemeine Bildung der EDK hat an ihrer letzten Sitzung
beschlossen, einen Bericht zum Thema «Evaluation und Schulqualität» erarbeiten zu lassen. Der Bericht sollte eine konzeptionelle Weiterentwicklung der ins Stocken geratenen
Ausarbeitung von «Empfehlungen zur Selbstevaluation» sein. Die Richtung dieser Erweiterung war durch das Ergebnis der zweiten Vernehmlassung zu den Empfehlungen
vorgegeben worden:
–
–
–
–
–

Die Verfahrensgrundsätze der Selbstevaluation sollten in einen Gesamtkontext der
Qualitätsentwicklung gestellt werden.
Der Bericht sollte durch diese Ergänzung sowohl Konzepte der Selbst- als auch der
Fremdevaluation einbeziehen und zueinander in Beziehung setzen.
Die Funktion der Schulleitungsebene sollte explizit berücksichtigt werden.
Die Ebenen System, Institution und Individuum sollten im Evaluationsprozess klar
unterschieden, jedoch zueinander in Bezug gesetzt werden.
Der Bericht sollte im Sinne eines Orientierungsrahmens sowohl im obligatorischen
Schulbereich als auch auf Sekundarstufe II anwendbar sein.

Im vorliegenden Orientierungsrahmen wurden diese Punkte weitestgehend berücksichtigt. Es wurde versucht, eine Form und Konzeption zu finden, die in den drei Sprachregionen Anwendung finden kann, was durch die kulturell unterschiedlichen Evaluationserfahrungen und -traditionen keine Selbstverständlichkeit ist. Im Bericht werden keine
neuen Erkenntnisse präsentiert, sondern eine Übersicht über unverzichtbare Grundsätze
bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationen im Schulbereich geboten.
Somit ist ein gemeinsamer, gesamtschweizerischer Orientierungsrahmen für Evalua
tionen im Schulbereich entstanden, ohne dass damit rigide Vorgaben gemacht oder Evaluationsmodelle gesamtschweizerisch verbindlich werden. Weil sich Schulqualität nicht
einfach auf Schulleistungen reduzieren lässt und auf den verschiedenen Ebenen (System,
Einzelschule, Unterricht, Personen) unterschiedlich konzipiert werden muss, sind sprachregionale, regionale und lokale Besonderheiten zu berücksichtigen. Dementsprechend
sind Evaluationsvorhaben auf die je unterschiedlichen Verhältnisse und Bedürfnisse zuzuschneiden. Dabei sind jedoch allgemeine Verfahrensgrundsätze zu berücksichtigen, die
einer glaubwürdigen Evaluationskunst entsprechen. Genau dies will der nun vorliegende
Bericht leisten.
Die Arbeitsgruppe, welche diesen Bericht ausgearbeitet hat, setzte sich aus Fachpersonen
der drei Sprachregionen zusammen, was bei dieser Thematik einen besonderen Gewinn
verspricht: Armand Claude, Emanuele Berger, Monica Gather Thurler, Jeanette König
und Heiner Teuteberg danken wir bestens für ihr durchaus selbstloses Engagement. Der
Bericht steht aber nicht am Ende, sondern am Anfang der Evaluationsarbeit.
Hans Ambühl
Generalsekretär EDK

Heinz Rhyn
Leiter Abteilung Qualitätsentwicklung
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Einleitung
Auf internationaler, gesamtschweizerischer, regionaler und kantonaler Ebene sind mehrere grosse Projekte im Gang, welche die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
der Bildungssysteme und der Einzelschulen zum Ziel haben. Seit der eindrücklichen
Zustimmung des Souveräns zu den neuen Bildungsartikeln in der Bundesverfassung am
26. Mai 2006 ist der Wille zur stärkeren Harmonisierung des Bildungssystems gefestigt.
In Artikel 61a BV (Bildungsraum Schweiz) wird die strategische Aufgabe für Bund und
Kantone klar formuliert:
1.
2.

Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine
hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz.
Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit durch gemeinsame Organe und andere Vorkehren sicher.

Die Kantone richten gemeinsam mit dem Bund ein gesamtschweizerisches Bildungs
monitoring ein, das in systematischer und langfristig angelegter Form Daten für die Systembeobachtung und Systemsteuerung auf allen Bildungsstufen aufbereitet. Die Kantone
beobachten und überprüfen ihrerseits mittels kantonalem Monitoring die Qualitätsentwicklung ihres eigenen Bildungssystems und der Bildungsinstitutionen (Schulen) in
ihrem Einflussbereich. Schliesslich sind die einzelnen Schulen bestrebt, sich weiter zu
entwickeln und ihre Qualität zu verbessern, wobei sie auch das Instrument der Selbst
evaluation einsetzen.
Aussderdem sind gemäss Bundesverfassung (vgl. BV Art. 62 Abs. 4) so genannte Eckwerte (Schuleintrittsalter und Schulpflicht, Dauer und Ziele der Bildungsstufen, Übergänge sowie Anerkennung von Abschlüssen) gesamtschweizerisch zu harmonisieren.
Die Bildungsbereiche der obligatorischen Schule werden in der «Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule» (HarmoS-Konkordat)
definiert und die Ziele mittels Kompetenzmodellen und Standards festgelegt. Die Entwicklung und Festlegung von Bildungsstandards kann als Leistungs-, Inhalts- oder Angebotsstandards erfolgen. Auf Systemebene wird die Erreichung der Bildungsstandards
im Rahmen des Bildungsmonitorings überprüft. Die Überprüfung dieser Standards ist in
Qualitätsmodelle einzubinden, die nicht gesamtschweizerisch vorzugeben sind.
Diese Vorgänge und Vorhaben erfordern den Aufbau einer Evaluationskultur auf allen
Ebenen des Bildungssystems. Evaluationen sind Teil der Qualitätsmodelle, die über
die Einzelschule hinausreichen und dennoch lokalen, kantonalen und sprachregionalen
Verhältnissen angepasst werden müssen. Die EDK hat im Rahmen ihres Tätigkeits
programms (vgl. Tätigkeitsprogramm 2007, Teil B, IIIe) den vorliegenden Orientie
rungsrahmen erarbeitet, der Bildungsbehörden, Aufsichtsorganen und Schulleitungen in
ihrer Konzeptarbeit im Bereich Evaluation und Schulqualität dienen kann.
Weil Evaluationen und die damit verbundene Qualitätsentwicklung auf verschiedenen
Ebenen des Bildungssystems stattfinden, ist es nicht sinnvoll, auf gesamtschweizerischer
Ebene einheitliche Vorgehensweisen vorzugeben, sondern über einen Orientierungsrah-
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men einige Grundaspekte sicherzustellen. Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die jeweils übergeordnete Ebene nur tätig, sofern und soweit das Ziel ansonsten nicht erreicht
werden kann. Die Subsidiarität des Handelns auf gesamtschweizerischer Ebene ist geboten aus Respekt gegenüber den unterschiedlichen Sprachen und Kulturen im Land sowie
gegenüber der Schulhoheit der Kantone.
Von Subsidiarität hat sich die evaluations- und datenbasierte Qualitätsentwicklung auch
leiten zu lassen, weil Bildungsprozesse wesensgemäss dezentral verlaufen: Der einzelnen Schule vor Ort und dem in ihr tätigen Leitungs-, Lehr- und übrigen Fachpersonal
kommt eine hohe Verantwortung für die Gestaltung des Bildungsprozesses zu, und es soll
diese Verantwortung organisatorisch wie pädagogisch möglichst ganzheitlich wahr
nehmen können.
Der vorliegende Orientierungsrahmen hat seinen Ursprung im Versuch, Empfehlungen
zur Selbstevaluation zu erarbeiten. Nachdem die Empfehlungen der EDK zur Selbstevaluation in der zweiten Vernehmlassung überwiegend negativ beurteilt wurden, das Thema
der Evaluation im Dienste der Schulqualität aber nicht aufgegeben werden sollte, drängte
sich eine konzeptionelle Neuorientierung auf, die zusätzlich zur Selbstevaluation auch
die externe Evaluation berücksichtigt. Anlässlich einer Tagung in Olten vom Dezember
2004 wurde die Arbeit am Orientierungsrahmen lanciert. Eine erste Fassung wurde an
einer Tagung vom Juni 2006 in Biel diskutiert. Die Erkenntnisse, die an dieser Tagung
gewonnen werden konnten, wurden in die nun vorliegende Fassung eingearbeitet.
Interkantonale und regionale Unterschiede spiegeln sich u.a. auch auf der sprachlichen
und konzeptuellen Ebene wider. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen und trotz unseres Versuchs, die Übersetzungen so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, kann es vorkommen, dass einzelne Begrifflichkeiten nicht genau in die jeweilige lokale Schulkultur
passen. Das ist unvermeidlich, und interessierte Leserinnen und Leser werden ihrerseits
die allenfalls notwendigen Kontextkorrekturen vornehmen müssen. Aber der Orientierungsrahmen will kein einsatzbereites und standardisierendes Evaluationsinstrument darstellen. Der Schritt zur Umsetzung muss regionalen, kantonalen, lokalen oder institutionellen Gegebenheiten angepasst werden.
Inhaltlich kann und soll es im vorliegenden Dokument nicht darum gehen, neue Erkenntnisse, Verfahren oder Modelle der Evaluation als Teil der Bemühungen um Qualität zu
generieren. Vielmehr soll aus den vorhandenen, teilweise bereits weit entwickelten und
ausgiebig erprobten Konzepten und Verfahren eine einsichtige, umsetzbare und praktikable Übersicht zusammengestellt werden. Der Orientierungsrahmen richtet sich sowohl
an Behörden wie an die Leitungen bzw. Qualitätsverantwortlichen der Bildungsinstitu
tionen, aber auch an Evaluationsfachstellen. Er gibt Hinweise für die Weiterentwicklung
des eigenen Qualitätsmanagements und kann zur periodischen Überprüfung der eigenen
Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsmassnahmen herangezogen werden.
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Schulisches Qualitätsmanagement und Evaluation

Wo die Qualität von Bildungsinstitutionen belegt und entwickelt werden soll, liefern Evaluationen die notwendigen Daten. Sie ermöglichen einen Soll-Ist-Vergleich und weisen
auf den Handlungsbedarf hin, der wiederum die Grundlage für zielgerichtete Entwicklungsmassnahmen auf den verschiedenen Ebenen bildet. Evaluationen sind somit ein notwendiges Element jedes Konzepts zur Qualitätssicherung und -entwicklung.
Ein solches Qualitätsmanagement im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung weist
einige unverzichtbare Aspekte auf, die hier kurz umschrieben werden.

1.1

Qualitätsansprüche
Evaluationen setzen formulierte Qualitätsansprüche voraus.

Die Definition dessen, was eine Bildungsinstitution oder ein Bildungssystem unter Qualität versteht, bildet den zentralen Referenzpunkt für alle Massnahmen im Rahmen eines
Qualitätsmanagements. Klar formulierte Qualitätsansprüche bzw. -ziele sind notwendig,
damit Evaluationen als Elemente eines kantonalen oder institutionellen (schulischen)
Qualitätskonzeptes Daten zum Qualitätsstand liefern können.
Qualitätsansprüche werden der Komplexität von Bildung nur dann gerecht, wenn sie die
verschiedenen Dimensionen von Bildung mit einbeziehen, z.B.: Lehrpläne, Qualifikation
der Lehrenden, finanzielle, personelle und infrastrukturelle Ressourcen, Pädagogik/Didaktik, Führung, Lern- und Lehrkultur, Kommunikation, Leistungen der Lernenden,
angestrebte Wirkungen u.a. In den Qualitätsansprüchen kommen auch die Unterschiede
zwischen den Bildungsstufen und Schultypen zum Ausdruck. Neben allgemein gültigen
Qualitätsumschreibungen gelten für die obligatorischen Schulstufen und für die verschiedenen Züge der nachobligatorischen Bildung ihrem Auftrag gemäss je spezifische Qualitätsziele bzw. -ansprüche.
Qualitätsansprüche, die von Bildungsbehörden an Schulsysteme und an Schulen gestellt
werden, orientieren sich an dieser komplexen Mehrdimensionalität. Hinzu kommen von
aussen an die Schulen und an die Bildungssysteme gestellte Ansprüche, etwa von Erziehungsberechtigten, von der Politik oder von der Arbeitswelt. Solche Ansprüche sind in
die schulischen und in die kantonalen Qualitätskonzepte einzubeziehen und durch Selbstsowie Fremdevaluationen periodisch zu überprüfen.
Für die Qualitätsentwicklung ebenso wichtig sind die selbst gesetzten Qualitätsansprüche
von Lernenden, Lehrenden und Leitenden in Bildungsinstitutionen, die eine hohe Motivation auslösen, diese Ansprüche im Alltag zu verfolgen und einzulösen. Die Fähigkeit
zur Selbststeuerung mittels Selbstevaluation der eigenen Qualitätsansprüche ist eine Voraussetzung, um Mitverantwortung zu übernehmen und das Bildungswesen als Teil der
Gesellschaft mitzugestalten.
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Qualitätsansprüche an die Schule können in einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft sehr vielfältig und oft unauflösbar widersprüchlich ausfallen. Evaluationen im Bildungsbereich sind daher besonders anspruchsvoll und schwierig, weil Qualitätsansprüche
auf den verschiedenen Ebenen je neu ausgehandelt und formuliert werden müssen.

1.2

Evaluation und Qualität
Evaluationen sind ein zentrales Element jedes Entwicklungsprozesses.

Evaluation ist als systematisches, professionelles Verfahren zu verstehen, das
–
–
–
–

die Angemessenheit und Wirksamkeit von Bildungsprozessen und -systemen beurteilt;
die vorgefundene Qualität von Bildung im Vergleich mit den Qualitätsansprüchen
ermittelt und dokumentiert;
Steuerungswissen liefert und dadurch
Schul- und Unterrichtsentwicklung fördert.

Bildungssysteme und Schulen als lernende Organisationen stützen sich auf Evaluationsergebnisse, um ihre Entwicklung zielgerichtet im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung zu gestalten.

1.3

Rechenschaft und Entwicklung
Evaluationen dienen der Schulentwicklung und der Rechenschaftslegung.

Schulqualität ist dann gegeben, wenn motivierte Lehrkräfte und Lernende in einer gut
geführten und sinnvoll organisierten Institution gute Lehr- und Lernleistungen erbringen.
Evaluationen einer so verstandenen Schulqualität entfalten ihre Wirkung in zwei Richtungen:
–

–

Nach aussen können sie dem Schulträger und dem Bildungssystem Daten zur Erfüllung des Bildungsauftrags, für die Gestaltung der Rahmenbedingungen und für die
Zuteilung von Ressourcen vermitteln und gleichzeitig zur Rechenschaftslegung über
die effiziente Verwendung der zugeteilten Mittel und über die Erreichung gesetzter
Qualitätsziele beitragen. Sie stärken damit das in die Schulen und ihr Personal gesetzte Vertrauen.
Innerhalb der Schule liefern sie Hinweise für die weitere Qualitätsentwicklung im
Bereich des Personals, des Unterrichts und der Organisation, indem sie Stärken und
Schwächen sichtbar machen.

Dadurch wird gleichzeitig auf allen Ebenen – des Bildungssystems, der Bildungsinstitution und der Lehrperson – eine Kultur der kritischen Beobachtung und Reflexion entwi-
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ckelt, die für die Erhaltung und Förderung der Qualität der Schulen und der Bildungssysteme unabdingbar ist.

1.4

Qualitätsbereiche
Evaluationen sind zu allen Bereichen einer Schule erwünscht.

Qualitätsmanagement im umfassenden Sinn betrifft grundsätzlich alle Bereiche, Teile und
Aspekte einer Bildungsinstitution. In der Praxis hat sich die Unterscheidung zwischen
Input-, Prozess- und Output-Qualitäten – und damit deren Evaluation – bewährt. Diese
Gliederung weist darauf hin, dass es auf längere Sicht nicht genügt, Evaluationen nur an
einem Ort anzusetzen. Die ausschliessliche Evaluation von Input-Qualitäten (Rahmenbedingungen, Vorgaben, personelle, materielle und zeitliche Ressourcen) greift zu kurz,
weil Inputs unterschiedlich genutzt werden können und weil im Verlauf der Schul- und
Bildungsprozesse neue Einflussfaktoren wirksam werden. Ebenso fragwürdig sind reine
Output-Evaluationen, wenn sie die Qualität der Vorgaben und Ressourcen und die Komplexität der Prozesse ausser Acht lassen. Schliesslich darf diese Komplexität nicht dazu
führen, Lern-, Bildungs- und Organisationsprozesse von Evaluationen auszuklammern,
auch wenn diese methodisch sehr anspruchsvoll sein können.
Evaluationen im Bereich der Schulqualität sind in der Regel klar begrenzte, auf wenige
Aspekte fokussierte Projekte, die mit den beschränkten Mitteln einer Schule (Selbstevaluation) bzw. ihres Trägers (Fremdevaluation) zu bewältigen sind. Schulbezogene Qualitätskonzepte und aktuelle kantonale Rahmenvorgaben legen deshalb Wert darauf, im
Lauf der Zeit verschiedene Bereiche und Aspekte einer Evaluation zu unterziehen und
diese Evaluationen sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Nur so ist mittel- und längerfristig eine tragfähige und umfassende Entwicklung der Schulqualität zu erreichen.

1.5

Selbst- und Fremdsteuerung
Selbstevaluationen sind für Schulen ebenso wichtig wie periodisch
durchgeführte Fremdevaluationen.

In den Schulen ist zunächst eine tragfähige Kultur der Selbstevaluation zu entwickeln.
Selbstevaluationen sind nach allen bisherigen Erkenntnissen ein unabdingbares Element
jeder lernenden Organisation und bilden für Schulen und Lehrpersonen den entscheidenden Motor für eine zielgerichtete, professionelle Weiterentwicklung. Es ist nahe liegend, wenn die innerhalb der Schule formulierten Qualitätsansprüche von den direkt
betroffenen Akteuren im Sinne der Selbstevaluation überprüft werden. Sie weisen sich
dafür über eine besondere, weil in der Praxis täglich geforderte Kompetenz aus. Und
sie betrachten die Ergebnisse ihrer Selbstevaluationen als verpflichtenden Anstoss, die
Qualität aus eigenem Antrieb zielgerichtet weiter zu entwickeln. Systematisch angelegte
und durchgeführte Selbstevaluationen sind damit ein unverzichtbares Element der schulischen Qualitätsentwicklung.
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Selbstevaluationen bilden schliesslich auch die Voraussetzung dafür, dass eine spätere
Fremdevaluation ertragreich wird und deren Ergebnisse ebenfalls als Grundlage für weitere Entwicklungsschritte akzeptiert werden können. Die heute vorliegenden kantonalen
Rahmenkonzepte für die schulische Qualitätsentwicklung tragen dieser Erkenntnis Rechnung, indem sie regelmässige Selbstevaluationen fordern, die dann in grösseren zeitlichen
Abständen durch Fremdevaluationen (Audits, Tests, Monitoring usw.) ergänzt werden.
Selbstevaluationen tragen allerdings auch das Risiko in sich, dass sie – wissentlich oder
unbewusst – zur blossen Selbstbestätigung führen können. Ein gelegentlicher kritischer
Blick von aussen auf die Schulqualität – in Form von externen Fremdevaluationen – kann
daher hilfreich sein, um blinde Flecken aufzudecken und Entwicklungsimpulse zu geben.
Ausserdem tragen externe Akteure (Erziehungsberechtigte, Lehrbetriebe, Aufsichts
organe, Schulträger, Kantone) auch Ansprüche an die Schulen heran, die in den schul
eigenen Qualitätsansprüchen nicht enthalten sind, diese ergänzen oder ihnen teilweise
auch entgegen stehen können. Die Erfüllung solcher externer Ansprüche kann und soll
auch durch Fremdevaluationen überprüft werden.
Gute Schulen wissen sowohl die Resultate ihrer eigenen wie diejenigen der von aussen angeordneten Evaluationen für ihre Steuerung, das heisst für die Weiterentwicklung
ihrer Qualität konstruktiv zu nutzen. Sie sind dafür in jedem Fall auf den notwendigen
Gestaltungsfreiraum, auf sinnvolle Rahmenbedingungen, Ressourcen und Unterstützung
angewiesen.
In gleicher Weise nutzen die Verantwortlichen der Bildungssysteme, also die zuständigen
kantonalen bzw. Bundesbehörden, Erkenntnisse aus den von ihnen angeordneten Evaluationen (externe bzw. Fremdevaluationen) als Steuerungswissen für künftige Entscheidungen und Entwicklungsprozesse.

1.6

Ebenen der Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich
Die Ebene der Qualitätsentwicklung ist von Anfang an zu klären.
Evaluationen auf verschiedenen Ebenen ergänzen sich und sind zu
koordinieren.

Qualitätsentwicklung geschieht auf verschiedenen Ebenen des Bildungswesens, von den
einzelnen Lernenden bis zum umfassenden Bildungssystem. Daher sind auch Evaluationen einer oder mehreren dieser Ebenen zugeordnet. Die folgende Tabelle gibt einen
Überblick über die Ebenen und über entsprechende Evaluationen.
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Ebene

Selbstevaluation

Fremdevaluation

Referenzrahmen

Zuständigkeit

Ergebnis

Lernende

Orientierungsarbeiten

Prüfungen

Lehrplan

Lehrperson

Lernjournal

Standardisierte
Leistungsmessungen

Erlebniswelt der
Lernenden

Nutzung standardisierter Leistungsmessungen
(Klassencockpit,
Stellwerk usw.)

Zeugnis
Portfolio
Diplom usw.

Zufriedenheitsmessungen

Barometerstand

Feedback, Portfolio
Lehrende

Feedback
Kollegiale Hospitation und Feedback
Unterrichtsauswertungen
Nutzung standardisierter
Leistungstests

MitarbeitendenGespräch

Gesetze

Lehrperson

Portfolio

Standardisierte
LehrpersonenBeurteilung

Amtsauftrag

Schulleitung

Lehrplan

Arbeitszeugnis

Q-Dokumentation

Berufsbild

Unterrichtshospitation

Standesregeln
Professionelle
Q-Standards für
den Unterricht

Q-Gruppen
Schule

Interne Qualitätsrecherche
Schul-Selbstevaluation
Peer- und Experten-Review
Nutzung standardisierter Leistungsmessungen

Kanton

Kantonales
Monitoring

Angeordnete
externe
Evaluation

Gesetze
Leistungsauftrag

Selbstevaluation:
Schulleitung

Standardisierte
Leistungsmessungen

Q-Ansprüche
(eigene oder aus
Q-System)

Fremdevaluation:
Kanton

Controlling

Kantonale
Vorgaben

Audit

Evaluationsbericht
Reporting

Benchmarking
Länderexamen
der OECD

Bildungsstandards

Standardisierte
Leistungsmessungen

Kantonale
Gesetzgebung

Kanton

Bericht
(Parlament)

Bund/
Kantone

Bildungsbericht

Interkantonale
Abkommen
HarmoSKonkordat

Gesamtschweiz

Gesamtschweizerisches Monitoring

Internationale
Tests (PISA,
TIMSS)

Bildungsstandards
Bundesgesetzgebung

Länderexamen
der OECD

HarmoSKonkordat

Die Tabelle erlaubt es, konkrete Evaluationen einer Ebene zuzuordnen bzw. die auf verschiedenen Ebenen laufenden Evaluationen thematisch und von der Zielsetzung her sinnvoll zu koordinieren.
Evaluationsergebnisse einer bestimmten Ebene können in der Praxis oft auch auf einer
anderen Ebene von Nutzen sein. So bilden etwa standardisierte Leistungsmessungen eine
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wichtige Rückmeldung für die einzelnen Lernenden, bieten aber auch wichtiges Steuerungswissen für die Lehrpersonen, die Schulleitungen und die kantonalen Behörden. Bei
solchen Nutzungen auf einer anderen Ebene sind allerdings die Regeln des Persönlichkeitsschutzes bzw. ist die vereinbarte Datenhoheit zu beachten.
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2

Zentrale Aspekte von Evaluationen im
Bildungsbereich

2.1

Evaluationsarten
Die Evaluationsart ist von Anfang an zu klären.

Evaluationen können nach verschiedenen Gesichtspunkten unterschieden werden. In den
Sprachregionen haben sich dabei teilweise unterschiedliche Begriffe entwickelt, deren
Bedeutung in der sprachübergreifenden Zusammenarbeit immer wieder zu klären ist.
Bei der Aushandlung von Evaluationsvorhaben, der entsprechenden Zuständigkeiten und
Nutzungsrechte ist die Klärung der Evaluationsform aber auf jeden Fall sinnvoll.
Mit «Selbstevaluation» (autovalutazione, autoévaluation) wird in allen Sprachregionen
eine Evaluation bezeichnet, die von der evaluierten Institution (Schule) in eigener Kompetenz beschlossen und durchgeführt wird, mit institutionsinternen oder mit externen
Personen. Dem steht in der deutschsprachigen Schweiz der Begriff «Fremdevaluation»
gegenüber, der eine von aussen – etwa von der Aufsichtsbehörde – angeordnete Evaluation umschreibt.
Im lateinischen Sprachgebiet beziehen sich die Bezeichnungen «interne bzw. externe
Evaluation» (évaluation interne/externe; valutazione interna/esterna) sowohl auf den
Auftraggeber (die evaluierte Institution selbst bzw. eine aussenstehende Instanz) als auch
auf die Personen, welche die Evaluation durchführen (eigenes Personal bzw. institutions
externe Evaluatorinnen und Evaluatoren).
Unterschieden wird auch nach dem Gesichtspunkt des Hauptzwecks zwischen summativen und formativen Evaluationen. In der Praxis haben, wie oben unter 1.3 dargelegt,
Evaluationen oft den doppelten Zweck der Entwicklungssteuerung (formativ) und der
Rechenschaftslegung (summativ). Bei Auftragserteilungen kommt dieser Unterscheidung
jedoch eine wichtige Bedeutung zu.
Schliesslich ist ein weiteres Unterscheidungskriterium das Vorhandensein oder Fehlen
eines Referenzrahmens. Wo formulierte Qualitätsansprüche in Form von Leitsätzen, Zielen oder Standards vorliegen, ist die Rede von kriteriengeleiteten (standardorientierten)
Evaluationen (vergleichende Soll-Ist-Evaluation). Wo ein ausdrücklicher Referenzrahmen fehlt, handelt es sich um beobachtend-beschreibende, explorative Evaluationen.
Diese Unterscheidungen können für die Planung von Evaluationen, für die Wahl von Verfahren und Methoden, für den Umgang mit anfallenden Daten und mit den Ergebnissen
der Evaluation von entscheidender Bedeutung sein. Es empfiehlt sich, bei allen Betei
ligten von Anfang an Klarheit über die Art der Evaluation, über die damit verbundenen
Zuständigkeiten und über die Verfügungsrechte für die Ergebnisse zu schaffen.

15

Ebenso wichtig ist für die auftraggebende Stelle, die auftragnehmende Stelle und die an
der Evaluation Mitbeteiligten, dass Klarheit darüber herrscht, ob es sich um die Evalua
tion von Primärqualitäten handelt (z.B. Qualität der Entscheidungsprozesse, Qualität der
Interaktion in einem bestimmten Unterrichtsgebiet, die Lernstrategien der Lernenden
in einem bestimmten Fach, das Erfüllen eines vorgegebenen Leistungsziels) oder ob es
sich um eine Metaevaluation eines Qualitätssystems bzw. der Bemühungen um Qualität
handelt.

2.2

Referenzrahmen
Der Referenzrahmen sollte zu Beginn einer Evaluation geklärt sein.

Um aussagekräftige Soll-Ist-Vergleiche zu ermöglichen, sollten sich Evaluationen auf
einen Referenzrahmen beziehen, der das Soll umschreibt. In der Praxis können, je nach
Ebene, verschiedene Typen von Referenzrahmen zum Zuge kommen:
–
–
–
–
–

2.3

Vorgaben der Bildungspolitik bzw. des Schulträgers (z.B. Lehrpläne oder Leistungsverträge)
Qualitätsansprüche, die von der evaluierten Institution selbst entwickelt wurden (z.B.
Schulprofile, Leitbilder, Kommunikationskonzepte)
Professionelle Standards (z.B. Berufsbilder und Standesregeln für Lehrpersonen,
Gütekriterien für den Unterricht)
Standards, die wissenschaftlich entwickelt und geeicht wurden (z.B. Bildungsstandards und internationale Tests)
Standards, die sich aus dem gewählten QM-System ergeben (z.B. ISO-Prozesse oder
Standards Q2E)

Verfahren und Instrumente
In Evaluationen sind nach Möglichkeit mehrere der vier Hauptverfahren
zu berücksichtigen: Befragung, Beobachtung, Dokumentenanalyse,
Testverfahren.

Systematische Evaluationen können in vier Hauptformen durchgeführt werden
–
–
–
–

als Befragungen von Personen, die zum Evaluationsgegenstand Auskunft geben
können; hier werden schriftliche und mündliche, standardisierte oder offene Formen
angewandt;
als kriteriengeleitete direkte Beobachtung, wo eine solche möglich und sinnvoll ist,
etwa im Unterricht oder in anderen beobachtbaren Prozessen;
als Dokumentenanalyse, beispielsweise Auswertung von schuleigenen Konzepten
oder von Fachlehrplänen oder von statistischen Daten;
als Testverfahren, die bestimmte schulische Aspekte messen.
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In allen vier Formen sind quantitative und qualitative Verfahren denkbar. Anzustreben ist
eine Kombination dieser beiden Verfahren.
Die Wahl der Formen, Verfahren und Instrumente hängt vom Evaluationsgegenstand, von
den Auskunftspersonen und vorhandenen Datenquellen, von den verfügbaren Ressourcen
und von den erwarteten Resultaten ab. Nach Möglichkeit sollten zwei, drei oder sogar vier
Hauptformen in einer Evaluation berücksichtigt werden, weil dadurch die Aussagekraft
und die Gültigkeit der Ergebnisse erhöht werden können (methodische Triangulation).

2.4

Triangulation
Das Prinzip der Triangulation ist in allen Evaluationen zu beachten.

Evaluationen, die sich nur auf eine einzige Datenquelle stützen, laufen Gefahr, einseitige
und damit anfechtbare Resultate zu liefern. Realitätsnähere und damit besser akzeptierte
und für die Entwicklung wirksamere Ergebnisse sind möglich, wenn Daten zum gleichen
Thema aus zwei oder mehreren verschiedenen Datenquellen (befragte Personengruppen,
analysierte Dokumente, beobachtete Prozesse usw.) gewonnen werden. Daten aus mehreren Quellen können sich gegenseitig bestätigen oder ergänzen, aber auch widersprechen.
Abweichungen und Widersprüche sind Anlass zu vertiefter Analyse und Interpretation
und können so eine solide Grundlage sowohl für eine realistische Weiterentwicklung als
auch für eine redliche Rechenschaftsablage bilden.

2.5

Evaluations- und Entwicklungskreislauf
Evaluierende und Verantwortliche der evaluierten Institution klären
zu Beginn ihren jeweiligen Verantwortungsbereich und definieren die
Schnittstellen.

Evaluationen bilden einen wichtigen Schritt im Kreislauf, der jede Entwicklung und Qualitätsverbesserung charakterisiert. Prozesse der kontinuierlichen Verbesserung gehören
zum Kern jedes Qualitätsmanagements und umfassen die folgenden Phasen:
Ziele setzen – Handeln – Evaluieren – Daten auswerten – Resultate interpretieren – Verbesserungen planen – Ressourcen bereit stellen – Massnahmen umsetzen – Umsetzung
kontrollieren – Ziele neu setzen.
Die Evaluation im eigentlichen Sinn – ob intern oder extern – umfasst nur einen Teil dieses Kreislaufs. Sie ist eingebettet in Phasen der Führung und Entwicklung, die nicht in
die Verantwortung der Evaluierenden, sondern in jene der zuständigen Leitungsorgane
fallen. Von besonderer Bedeutung für das Zusammenwirken von Leitungsverantwortlichen und Evaluierenden und damit für eine nutzbringende Evaluation sind die Schnittstellen: Zu Beginn der Phase «Evaluieren» legt der Auftraggeber bzw. die Institutionsleitung Zweck und Art der Evaluation, die Fragestellung, die Rahmenbedingungen und
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die vorgesehene Nutzung fest. Der Evaluationsplan wird gemeinsam entwickelt, worauf
die Evaluatorinnen und Evaluatoren die Evaluation in eigener Verantwortung vorbereiten
und durchführen. Sie werten die erhobenen Daten aus und können Vorschläge zur Interpretation und zu möglichen Folgemassnahmen machen. Damit beginnen die Phasen des
Kreislaufs, die wieder ganz in der Verantwortung der Institutionsleitung bzw. des Auftraggebers liegen: Verbesserungsmassnahmen planen und durchführen, die Umsetzung
überprüfen und nächste Entwicklungsziele formulieren.

2.6

Datenhoheit
Früh ist zu klären, wer über welche Ergebnisse einer Evaluation
verfügen kann.

Es muss geklärt sein, wem die in der Evaluation gewonnenen Daten gehören, wer sie
allenfalls veröffentlichen darf, wer sie einsehen darf und wieweit vom Grundsatz der
Anonymität abgewichen werden soll oder darf. Der Umgang mit den anfallenden
Daten ist für die Wirksamkeit und den Nutzen von Evaluationen von grosser Bedeutung. Zu breit gestreute Ergebnisse können zu Missverständnissen, Fehlinterpretationen
und Missbrauch führen. Unter Verschluss gehaltene Ergebnisse nähren Vermutungen und
Gerüchte. Ergebnisse, die einzelne identifizierbare Personen betreffen, tangieren den
Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte.
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3

Handelnde in Evaluationen

In Evaluationsprozessen sind unterschiedliche Akteure tätig, die unterschiedliche Auf
gaben mit der entsprechenden Verantwortung wahrzunehmen haben.

3.1

Auftraggeberinnen und Auftraggeber
Auftraggebende tragen durch klare Zielsetzungen und Auftragsbedingungen und durch die Wahl einer möglichst unabhängigen
Evaluationsinstanz wesentlich zum Gelingen einer Evaluation bei.

Wer im Schul- und Bildungsbereich Evaluationen anordnet und in Auftrag gibt, tut dies
vor dem Hintergrund einer bestimmten Vorstellung von Steuerung und Entwicklung
des eigenen Verantwortungsbereichs und aufgrund von Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für diese Entwicklung. Eine Evaluation erfüllt ihren Zweck dann am besten,
wenn diese Voraussetzungen und Hintergründe transparent sind.
Daraus ergeben sich für Auftraggebende folgende Aufgaben:
–
–
–
–
–
–
–

Definition und Dokumentation des Evaluationsgegenstandes, insbesondere des Referenzrahmens, an dem sich die Evaluation auszurichten hat
Definition des Evaluationsziels und des Verwertungsinteresses
Bereitstellung der Mittel für die Evaluation
Offenlegen von möglichen Interessenkonflikten
Information der Evaluierten und Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren
Entscheid betreffend Offenlegen der Ergebnisse
Entscheid betreffend Umsetzung der Ergebnisse

Ein wichtiger Entscheid des Auftraggebers oder der Auftraggeberin ist die Wahl der
Evaluationsstelle. Im Evaluationsauftrag muss die grösstmögliche Unabhängigkeit der
Evaluierenden gewährleistet werden. Evaluationen sind umso wertvoller und hilfreicher,
je weniger in ihrer Durchführung und in den Ergebnissen auf Abhängigkeiten oder
Interessenkonflikte Rücksicht genommen werden muss. Sinngemäss gelten diese Über
legungen auch für externe Selbstevaluationen (z.B. Peer-Evaluation).

3.2

Evaluatorinnen und Evaluatoren
Die Evaluatorinnen und Evaluatoren sind für die fachgerechte Abwicklung von Evaluationen zuständig und verantwortlich.

Externe Evaluatorinnen und Evaluatoren verfügen über sozialwissenschaftliche Kompetenzen, über Evaluationswissen und über gute Kenntnisse des Bildungsbereichs. Sie
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bemühen sich um Unparteilichkeit und sind der Schweigepflicht gegenüber Aussenstehenden unterworfen. Zu ihren Aufgaben gehören:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Klärung der Auftragslage und der Rahmenbedingungen
Erstellen des Evaluations-Designs
Hinweise auf (vermutete) Interessenkonflikte
Datenbeschaffung
Schutz der Persönlichkeitsrechte von beteiligten Evaluierten oder Informantinnen
und Informanten
Auswertung, Analyse, Berichterstattung
Faire Einschätzung des Evaluationsgegenstandes
Eventuell Aufarbeitung der Ergebnisse für verschiedene Interessengruppen
Klärung der Zuständigkeit für die Umsetzung der Ergebnisse

Für Auftraggeber gehören Evaluationen in der Regel nicht zum Alltagsgeschäft. Demgegenüber machen Evaluationen einen wesentlichen Teil der Arbeit von professionellen
Evaluatorinnen und Evaluatoren aus. Die fachgerechte Abwicklung von Evaluationen
darf denn auch von den Evaluationsfachleuten erwartet bzw. muss von ihnen gefordert
werden.
Die genannten Ansprüche an Evaluationsfachleute gelten auch bei Selbstevaluationen,
welche innerhalb der Schulen durch eigene Mitarbeitende (Schulleitung, Qualitätsbeauftragte, Lehrpersonen) bzw. durch externe Personen (peers, critical friends) durchgeführt
werden. Die erforderlichen Kompetenzen können durch eine entsprechende Schulung
entwickelt werden. In manchen Fällen empfiehlt sich der Beizug einer professionellen
Beratung, wodurch die Evaluationskompetenz innerhalb der Institution ebenfalls gefördert werden kann.

3.3

Evaluierte
Angehörige der evaluierten Institution sind in erster Linie wichtige
Datenquellen. Sie können darüber hinaus den Verlauf einer Evaluation
und deren Wirkung wesentlich unterstützen.

Evaluierte werden bisweilen als blosse Lieferanten von Daten und damit als eher passive Akteure verkannt. Im Bildungsbereich ist diese Haltung unangebracht, weil mit den
Lehrpersonen, den Schulleitungen, der Trägerschaft und oft auch mit den Mitgliedern
von Aufsichtsinstanzen professionelle Akteure vorhanden sind, die über ein spezifisches
Erkenntnisinteresse verfügen und von denen deshalb eine besondere Haltung gegenüber
Evaluationen ebenso wie die partielle Mitarbeit im Rahmen von Evaluationen erwartet
werden kann. Die Angehörigen der evaluierten Institution tragen zudem eine Mitverantwortung für die Umsetzung der Evaluationsergebnisse.
Zu den Aufgaben der evaluierten Personen bzw. der Angehörigen der evaluierten Institution gehören demnach:
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–
–
–
–
–

3.4

die Mitarbeit bei der Beschaffung bereits vorhandener Daten
die Reflexion und Mitteilung eigener Erfahrungen und Meinungen im Rahmen von
Befragungen
die Mitarbeit bei der Validierung der Evaluationsresultate
die Interpretation der Evaluationsergebnisse
die Ableitung von Massnahmen und die Mitwirkung bei deren Umsetzung

Mittelbar von Evaluationen Betroffene und andere Akteure
Die Rollen der verschiedenen von der Evaluation direkt oder mittelbar betroffenen Personen und Gremien werden im Evaluations-Design definiert.

Zu den übrigen Akteuren gehören die engere oder weitere Öffentlichkeit: Geldgeber, Bildungsdirektion und -verwaltung, Parlament, Eltern, Lehrbetriebe usw. Sie sind in der
Regel nicht formell in eine Evaluation eingebunden, können aber dennoch aufgrund ihrer
je besonderen Rolle innerhalb des Bildungssystems bei der Abwicklung einer Evaluation
einwirken (z.B. als Datenquellen oder bei der Umsetzung von Massnahmen).
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4

Kritische Aspekte und Problemlagen in
Evaluationsprojekten

4.1

Aufwand und Nutzen
Evaluationen sollen mit möglichst angemessenem Aufwand ein
Optimum an Erkenntnissen für Schulentwicklung und Rechenschaftslegung liefern.

Evaluationen und wirksame Verbesserungsmassnahmen, die sich aus Evaluationsresultaten ergeben, beanspruchen zum Teil erhebliche Ressourcen. Die Klärung des Evalua
tionsauftrags, die gute planerische und organisatorische Vorbereitung einer Evaluation,
ihre seriöse Auswertung und die Planung notwendiger Folgemassnahmen fordern vom
Auftraggeber, von den Evaluierenden und vom direkt verantwortlichen Teil der Eva
luierten (etwa Schulleitungen oder Qualitätsverantwortliche) ein hohes Mass an Zeit und
damit in der Regel auch an Finanzen. Ein realistisches Evaluations-Design macht Aussagen über die zu erwartende Belastung der verschiedenen an der Evaluation beteiligten Akteure, also auch der zu befragenden Personen. Und die Massnahmenplanung im
Anschluss an eine Evaluation schliesst die für Verbesserungen notwendigen zeitlichen,
personellen und materiellen Ressourcen mit ein.
Die finanziellen und personellen Ressourcen für Evaluationen sind jedoch begrenzt, und
die Belastung evaluierter Personen und Institutionen und damit deren positive Haltung
(Akzeptanz) gegenüber qualitätsfördernden Massnahmen stösst bald einmal an die Grenze des Zumutbaren oder Möglichen. Evaluationen sind daher auf allen Ebenen koordiniert zu planen, um bei den Evaluierten Überdruss und dadurch eine fragwürdige Qualität
der erhobenen Daten zu vermeiden.
Aber auch jede einzelne Evaluation ist nach dem Grundsatz zu planen, den Aufwand für
die Datenerhebung und die Auswertung möglichst klein zu halten. Das betrifft in erster
Linie die Anzahl zu befragender Personen und den Umfang verwendeter Instrumente.
Gut gewählte Stichproben ergeben in vielen Fällen ebenso valide und brauchbare Resultate wie Vollbefragungen. Knappe Fragebogen und Interview-Leitfäden, die sich auf die
zentralen Evaluationsinteressen beschränken, bieten höhere Gewähr für seriöse Antworten als zu umfangreiche Instrumente, deren Anwendung schnell ermüden kann.
Gewisse Erkenntnisinteressen oder Anliegen im Bereich der Qualitätsentwicklung können darüber hinaus besser durch andere Massnahmen als durch Evaluationen befriedigt
werden, etwa indem gute Beispiele identifiziert, publiziert und als Lernquelle genutzt
werden (best practice-Ansatz); oder indem Fälle von gravierenden Qualitätsdefiziten
rasch erkannt und in einem transparenten Verfahren zügig bearbeitet und gelöst werden.
Auch die Überprüfung, ob konkrete Vorgaben eingehalten werden, kann häufig durch ein
einfaches Verfahren (reporting – controlling) erfolgen.
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4.2

Zielkonflikte
Zielkonflikte sollen durch transparente Zielklärung, allenfalls mittels
Durchführung verschiedener Evaluationen, vermieden werden.

Auftraggeber und Evaluierte verfolgen mit einer Evaluation nicht unbedingt dieselben
Ziele. Für politische Auftraggeber stehen häufig die Rechenschaftsablage über die sachgemässe Verwendung zugesprochener Mittel, die Übereinstimmung von Strukturen und
Prozessen mit den gesetzlichen Vorgaben oder die Begründung geplanter politischer
Massnahmen als Evaluationsziel im Vordergrund, während Bildungsinstitutionen von
Evaluationen eher eine Bestätigung der bisher geleisteten Arbeit, die Unterstützung der
eigenen Qualitätsentwicklung, allenfalls die Rechtfertigung geplanter interner Massnahmen erwarten. Aufsichtsbehörden verbinden mit Evaluationen u.a. die Erwartung,
vorhandene Defizite zu identifizieren und den konstruktiven Umgang damit zu verbessern. Für Lehrende wiederum sind Evaluationen gelegentlich mit Bedrohungsängsten,
meistens aber mit dem Wunsch nach Anerkennung und nach Verbesserung der eigenen
Arbeitsbedingungen verbunden.
Wenn unterschiedliche, sich unter Umständen sogar widersprechende Zielsetzungen mit
einer Evaluation verbunden werden, besteht die Gefahr, dass die gewonnenen Daten je
nach Interessenlage unzweckmässig oder gar missbräuchlich verwendet werden. So können etwa kritische Evaluationsbefunde für die interne Schulentwicklung sehr hilfreich
sein, vom Schulträger aber beispielsweise als Grundlage für Sanktionen herangezogen
werden. Oder Ergebnisse vergleichender Fremdevaluationen (Leistungstests, Benchmarking) können schulintern in die individuelle Lehrpersonen-Beurteilung einfliessen.
Zielkonflikte sind im Bildungswesen nicht zu vermeiden. In der Planung von Evalua
tionen ist daher deren Zweck, das heisst die vorgesehene Nutzung der gewonnenen Daten
offen zu legen. Das kann dazu führen, dass den verschiedenen Zielen, sofern sie unvereinbar scheinen, unterschiedliche Evaluationsverfahren und -instrumente zugeordnet
werden. Eine einzige Evaluation kann selten das ganze Erwartungsspektrum abdecken.

4.3

Rollenkonflikte
In der Planung von Evaluationen müssen Doppel- oder Mehrfachrollen
weitestgehend vermieden oder aber transparent gemacht werden.

Die Rollen der verschiedenen direkt oder mittelbar an Evaluationen beteiligten Akteure
wurden im vorangehenden Kapitel beschrieben. Im Zusammenwirken der verschiedenen
an Evaluationen beteiligten Personen und Gruppen können Konflikte auftreten, wo Rollen nicht sauber auseinander gehalten werden bzw. wo Doppel- oder gar Mehrfachrollen
derselben Person nicht offen gelegt werden.
Rollenkonflikte können eintreten, wenn externe Evaluatoren und Evaluatorinnen einer
direkt von der auftraggebenden Instanz abhängigen Stelle angehören. Der Konflikt kann
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darin bestehen, einerseits den Ansprüchen an eine unvoreingenommene Evaluation, andererseits den Interessen der vorgesetzten Instanz gerecht zu werden. Ein Rollenkonflikt
entsteht auch, wenn die Evaluierenden persönlich oder institutionell mit der evaluierten
Institution verknüpft sind. Die Evaluierenden müssen sich zudem darüber klar werden,
wie weit ihr Auftrag in der evaluierten Institution geht und wo er seine Grenzen hat, um
nicht in eine – ihnen nicht zustehende – Leitungs-, Beratungs- oder Aufsichtsrolle zu
gelangen.
Innerhalb der evaluierten Institution ist eine Klärung der Rolle im Zusammenhang mit
Evaluationen vor allem von den Leitungen gefordert. Im Fall von internen (Selbst-)Evaluationen ist die evaluierte Institution nicht selten gleichzeitig Evaluierte und Auftraggeber.
Daraus resultierende Rollenprobleme können durch geeignete Verfahren (Triangulation,
Gegenlesen, kommunikative Validierung) gemildert oder ausgeschaltet werden. Bei von
aussen angeordneten externen (Fremd-)Evaluationen kann der Konflikt der Leitungspersonen darin bestehen, dass sie sowohl die Interessen der eigenen Institution als auch jene
der vorgesetzten Instanz wahrnehmen wollen. Auch in diesem Fall ist möglichst hohe
Rollentransparenz gefordert.

4.4

Rückkoppelungen
Unbeabsichtigte oder das Ergebnis verfälschende Rückwirkungen
von Evaluationen können durch geeignete Vorgehensweisen
gemildert werden.

Bereits die Ankündigung und die Durchführung einer Evaluation können Einfluss auf das
evaluierte Phänomen, den überprüften Prozess oder die befragten Personen haben. Eine
bevorstehende Evaluation kann Anlass zu kurzfristigen, häufig oberflächlichen Verbesserungsmassnahmen geben oder die Auswahl der zu befragenden Personen oder der zu
analysierenden Dokumente beeinflussen. Evaluationen können auch Sachverhalte offen
legen, die nicht explizit Gegenstand der Evaluation sind, z.B. Probleme zwischen Institutionsleitung und Personal oder Auswirkungen kürzlich erfolgter Strukturänderungen
(Fusionen, Leitungswechsel usw.).
Solche Rückkoppelungseffekte können durchaus positiv sein, sollen doch Evaluationen
zur Transparenz, zu neuen Erkenntnissen und zur Qualitätsverbesserung beitragen. Sie
können in Einzelfällen aber auch die Resultate der Evaluation ungebührlich verfälschen.
Durch geeignete Vorgehensweisen, etwa durch auf Nachhaltigkeit zielende Fragestellungen oder durch ausgeprägte Triangulation, können negative Rückwirkungen gemildert,
aber selten ganz ausgeschlossen werden.

24

4.5

Wirkungen
Welcher Art die Wirkungen einer Evaluation sind, hängt wesentlich
von der Grundeinstellung der Beteiligten, aber auch von der Form der
Durchführung ab.

Evaluationen können bei den Evaluierten wie bei den Auftraggebenden unterschiedliche
Reaktionen auslösen. Folgende Grundtypen von Wirkungen lassen sich feststellen:
–

Anstoss zu Verbesserungen und Innovationen
Dieser Wirkungstyp findet sich vor allem bei Evaluationen, welche eindeutig entwicklungs- und umsetzungsorientierten Charakter haben. Sie lassen sich kennzeichnen durch geplante, umfassende und anhaltende Umsetzungsmassnahmen, welche
den Charakter von Innovationen annehmen. Idealtypische Konturen ergeben sich
aus dem deutlich spürbaren Erkenntnisinteresse der Evaluierten bzw. der Auftrag
gebenden, aus der hohen Qualität der Evaluation selbst und aus den organisationalen
Merkmalen der evaluierten Institution, welche Autonomie und Selbstverantwortung fördern und letztlich Dissemination und tatsächliche Nutzung als Folgen eines
fruchtbaren Prozesses erscheinen lassen.

–

Anlass für einzelne spontane Sofortmassnahmen
Dieser Typus erscheint besonders bei Evaluationen, die auf die Überprüfung und
Kontrolle klarer Vorgaben und Qualitätsansprüche ausgerichtet sind und eine klare
Rezeption der Ergebnisse aufweisen können. Rasche Beschlüsse oder Massnahmen
stellen direkte Antworten auf die Evaluationsergebnisse bzw. auf Forderungen bestimmter Anspruchsgruppen dar.

–

Auslöser von Alibi-Reaktionen
Evaluationsergebnisse können auch zu oberflächlichen und partiellen Retouchen in
der evaluierten Institution, bei ihren Mitarbeitenden oder beim Auftraggebenden führen. Das ist gelegentlich bei Evaluationen der Fall, die in erster Linie legitimierenden
Charakter haben und keine direkten Evaluationsfolgen nachweisen können. Dabei
handelt es sich um so genannte Bestätigungsevaluationen, deren erste Motivation in
der Beglaubigung oder Bestätigung von bereits im Vorfeld vermuteten Ergebnissen
liegt.

–

Auslöser von Abwehr und Blockade
Evaluationsergebnisse können schliesslich Abwehr- und Rechtfertigungsreflexe auslösen. Das ist etwa der Fall, wenn bei den Evaluierten eine ablehnende Haltung oder
ein Überdruss gegenüber Evaluationen vorherrscht, oder bei Evaluationen, welche
primär der Überprüfung dienen und kaum Möglichkeiten der direkten Nutzung der
Resultate aufzeigen. Abwehr und Blockade können aber auch die Folge unsachgemäss durchgeführter Evaluationen sein.
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4.6

Grenzen
Evaluationen können nicht alle Bereiche und Aspekte in derselben
Seriosität erfassen. Ihre Grenzen müssen allen Beteiligten bewusst sein.

Evaluationen können sehr viele Bereiche und Aspekte von Bildungsinstitutionen erhellen, aber auch an Grenzen stossen. So sind länger dauernde Prozesse etwa im Unterricht
oder in der Schulführung in zeitlich begrenzten Evaluationen (insbesondere Fremdeva
luationen) nur schwer zu erfassen. Latente Qualitätsdefizite bei einzelnen Personen oder
in der Organisation entziehen sich häufig der Anlage einer punktuellen Evaluation. Gewisse qualitative Phänomene wie Werthaltungen sind im Rahmen einer Evaluation nur
schwer zu fassen und entsprechend schwierig zu überprüfen.
Eine redliche Evaluation erkennt solche Grenzen schon in der Auftragsformulierung bzw.
in der Planung und macht sie transparent. Damit können unrealistische Erwartungen an
die Ergebnisse und die Nützlichkeit von Evaluationen auf ein realistisches Niveau gebracht werden.
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