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5. AUSWERTUNG DES UNTERRICHTS (EVALUATION)
Unterricht und schulische Veranstaltungen sollten
regelmäßig von der Lehrkraft, im Bedarfsfall auch
innerhalb des Teams/Kollegiums, ausgewertet
werden. Auf diese Weise lassen sich Rückschlüsse
auf Verbesserungsmöglichkeiten ziehen, die wiederum in künftige Planungen einfließen können.
Die Auswertung sollte sich auf fachinhaltliche,
aber auch auf pädagogische und organisatorische
Entscheidungen beziehen. Ausgedehnte schulische Aktivitäten und umfangreichere Prozesse,
die z. B. mehrere Klassen oder das gesamte Schulleben betreffen, sollten im Team evaluiert werden.
Dies gilt auch für Aktivitäten im Unterricht, die
von Fachlehrern verschiedener Fächer begleitet
werden.

die arbeitsintensive Auswertung etc. kosten sie,
so glaubt Claudia, wertvolle Unterrichtszeit. Die
Schulleitung trägt nun an sie heran, dass auch
sie ihren Unterricht evaluieren soll. Claudia ist
verunsichert: Muss sie nun in ihrem Unterricht
Daten, Zahlen und Fakten erheben?

5.1

WAS IST UNTER „EVALUATION“ ZU
VERSTEHEN?

Im Folgenden soll beschrieben werden, was heute
unter der Auswertung von Unterricht verstanden
wird.
Evaluation ist ein Prozess des systematischen
Sammelns und Analysierens von Daten bzw.
Informationen, um Bewertungsurteile zu ermöglichen, die auf begründeter Evidenz beruhen.11

Neben einer regelmäßigen Selbstevaluation ist
es für einen Lehrer genauso wichtig, das in der
Schule und im Unterricht Erlebte nicht immer
„mit nach Hause zu nehmen“. Eine klare Abgrenzung zwischen Beruf und Privatsphäre ist wichtig
und geht bei demjenigen Lehrer, der sich dazu
entscheidet, diese Trennung zu leben, mit einem
Professionalisierungszuwachs einher. Evaluation
der eigenen Arbeit meint also nicht, gedanklich
fortwährend mit der Schule beschäftigt zu sein
und womöglich ein schlechtes Gewissen haben zu
müssen, wenn man sich in der unterrichtsfreien
Zeit nicht mit schulischen Fragen beschäftigt.
„Es ist gut, wenn man nach dem Unterricht
knapp und professionell reflektiert, was an einer Stunde bzw. einem Schultag verbesserungswürdig war. Dann sollte man die Stunde bzw.
den Schultag vor seinem inneren Auge noch
einmal Revue passieren lassen. Es ist aber problematisch, wenn die Gedanken auch nach der
Schule ständig um das Erlebte kreisen und man
nicht mehr zur Ruhe kommt.“

Schulinterne Evaluation ist …
X ein kontinuierlicher systematischer Lernund Arbeitsprozess der Schule selbst, um
X vor Ort
X Informationen und Daten
X über das Lernen, den Unterricht und die
Schule zu sammeln, Erkenntnisse aus ihnen
zu gewinnen und begründet zu bewerten
X für Selbstreflexion über die Arbeit, für
Schulentwicklung, für Beteiligung von Betroffenen und/oder für Selbstkontrolle und
Rechenschaft.13

Äußerung eines Fachleiters für Lehrerausbildung

Heute gehören Verfahren zur Auswertung des
Unterrichts standardmäßig zur Lehrerausbildung.
Evaluation ist ein fester Bestandteil des Unterrichts.

11 Rolff, Hans-Günter: Schulentwicklung und Qualitätssicherung. Gutachten für die GEW Niedersachsen zur Schulverwaltungsreform.
Hannover 1997, S. 8.
12 Meyer, Rolf: Reflektiertes Handeln – Evaluation in der Fortbildung
(unveröffentlichtes Manuskript, 1998)
13 http://www.emsenetzwerk.de/uploads/Main/EMSE_14Schulinterne%20Evalution%20in%20Sachsen%20Plakat_doc.pdf sowie Eikenbusch, Gerhard: Schulinterne Evaluation. Ein Weg zur gemeinsamen Schulentwicklung. In: Pädagogik 49 (1997), S. 6–9.

Die Einstellungen von Lehrern zum Thema „Evaluation“ sind sehr unterschiedlich. Claudia (50)
ist seit zwanzig Jahren Grundschullehrerin. Sie
versteht nicht, weshalb sie ihren Unterricht evaluieren soll. Das Entwickeln von Fragebögen,
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Mit Evaluation ist im Bildungsbereich der planvolle Arbeitszusammenhang der Sammlung,
Verarbeitung, Interpretation und Bewertung
von Informationen und Daten im Kontext organisierter Bildungsvorhaben sowie der Weiterentwicklung der Bildungssysteme gemeint.12
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X die einzelnen Unterrichtsreihen als Teileinheiten der unterrichtlichen Umsetzung des Curriculums evaluiert werden.

Schulinterne Evaluation …

X wird verstanden als ein bewusst eingeleiteter, geplanter und kontinuierlicher Prozess
zur Verbesserung der Arbeit und der Einrichtung.

X die Evaluationsergebnisse der Unterrichtsreihen (einzeln und auch in der Zusammenfassung) mit den Zielen und Aufgaben der Fachkonferenzen abgeglichen werden.

X basiert auf einer Sammlung relevanter (bereits vorhandener oder noch zu erhebender)
Daten und Informationen, die analysiert
und bewertet werden.

X der Evaluationsprozess gekennzeichnet ist
durch eine Beteiligung aller Kollegen, die an
der unterrichtlichen Umsetzung beteiligt waren.

X gründet auf Aussagen, die auf Kriterien
oder Zielformulierungen fußen (z. B. Richtlinien, Schulprogramm), oder auf Zielformulierungen, aus denen Aussagen abgleitet
werden.

X die individuellen Evaluationsergebnisse einzelner Kollegen in einer sinnvollen Weise aggregiert werden.

X die Evaluationsbefunde in Fachkonferenzen
diskutiert und die eventuell notwendigen Maßnahmen festgelegt und realisiert werden.

X beinhaltet nicht nur eine einleitende Bestandsaufnahme und abschließende Ergebnisauswertung, sondern auch die kontinuierliche Analyse der Voraussetzungen, der
Planung und der Durchführung der Arbeit.
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X die Evaluation immer das KISS-Prinzip (keep
it small and simple) berücksichtigt, da andernfalls die positiven Evaluationseffekte nicht
eintreten können.

Welche Verfahren für schulinterne Evaluation
angewendet werden sollen, darüber bestehen
unterschiedliche Auffassungen. Diese reichen
von einfachen (Selbst-)Evaluationen durch
kleine Umfragen auf Klassenebene bis hin zu
umfassenden Analysen der Arbeit der gesamten Schule durch Umfragen, Tests und Dokumentenanalysen. Während kleinere Umfragen
in der Klasse in Schulen heute häufiger eingesetzt werden, stellen Evaluationskonzepte
für die gesamte Schule eher die Ausnahme dar
und stoßen teilweise auf Zurückhaltung, da
sie (angeblich) einen hohen organisatorischen
Aufwand erfordern oder als Kontrolle empfunden werden14.

Evaluation an Schulen muss sich in der Praxis
durch Machbarkeit auszeichnen, damit Lehrerinnen wie Claudia nicht resignieren und übersteigerte Leistungsanforderungen an sich selbst
stellen.
Besonders wichtig ist, dass Lehrer Evaluation als
sinnvoll erleben, denn nur so kann sie dauerhaft
an Schulen etabliert werden.

5.2

AUSWERTUNGSVERFAHREN IN DER
PRAXIS

 ZIELSCHEIBE
Um im Team oder Kollegium zu evaluieren, gibt
es verschiedene, einfache Verfahren. Eine Möglichkeit besteht darin, mit einer Zielscheibe eine
kurze Abfrage vorzunehmen. Jeder Abstimmungsberechtigte bekommt für jeden der vier Sektoren
je einen Klebepunkt (ggf. mit vier verschiedenfarbigen Klebepunkten arbeiten). Damit andere
die Bewertung nicht beäugen können, sollte man
die Zielscheibe ggf. so aufstellen, dass sie nicht
einsehbar ist – ähnlich wie bei einer geheimen
Wahl. Solche Zielscheiben können aber auch im
Unterricht zum Einsatz kommen oder nach einem
pädagogischen Angebot, bei dem von den Teilnehmern eine Rückmeldung eingeholt werden soll. Je
weiter ein Klebepunkt in die Mitte der Zielscheibe

Welche Bedingungen müssen bestehen, damit
Evaluation gelingen kann?
Genauso systematisch, wie das Curriculum umzusetzen ist, ist es auch zu evaluieren. Die Evaluation ist an eine Reihe von Bedingungen zu knüpfen, damit sie erfolgreich ist.
Zu diesen Gelingensbedingungen gehört vor allem, dass

14 Holtappels, Heinz Günther (Hrsg.): Schulprogramme – Instrumente
der Schulentwicklung. Konzeptionen, Forschungsergebnisse, Praxisempfehlungen. Juventa: Weinheim/München 2004
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Der Lehrer kann aus der Evaluation z. B. ableiten,
wie er Lerntandems, in denen ein Schüler als
Übender und einer als Helfer fungiert, optimal
zusammenstellt.

geklebt wird, desto positiver wird der zu bewertende Aspekt vom Bewertenden eingeschätzt.
Für komplexere Abfragen können auch mehrere
Zielscheiben miteinander kombiniert werden. Ein
großer Vorteil dieser Evaluationsmethode besteht
darin, dass das Ergebnis rein optisch ausgewertet
werden kann bzw. kollektive Einschätzungen ad
hoc (z. B. noch am Veranstaltungstag) sichtbar
gemacht werden können. Im Nachgang ist keine
zeitaufwändige Auswertung erforderlich.

Auch die Bildung von Arbeitsgruppen kann auf
Basis der Selbsteinschätzungen erfolgen. Zum
einen können leistungsheterogene Gruppen, in
denen schwächere von stärkeren Schülern profitieren, gebildet werden. Leistungsheterogene
Gruppen können zu einer positiven Lernatmosphäre beitragen. Zum anderen können natürlich
auch (phasenweise) leistungshomogene Gruppen
gebildet werden, denen dann ihrem Leistungsniveau entsprechende Aufgaben zur Verfügung
gestellt werden. Dies wiederum ermöglicht den
Schülern Erfolgserlebnisse.

Die hier dargestellte Zielscheibe wurde im Unterricht eingesetzt, um individuelle Förderung zu
evaluieren und kritische Rückmeldungen (z. B. zu
den Konsequenzen, die sich aus den Diagnosen
ergaben) einzuholen.

–

Die gegebenen Hilfen
bei der Lernberatung
beurteile ich so:

Den Einsatz der
Diagnoseinstrumente
im Unterricht bewerte
ich so:

–

+

–

Im Rahmen der Inklusion werden künftig an allen
Schulformen Schüler mit Förderbedarf unterrichtet. Bereits jetzt gibt es viele Schulen, die integrativ ausgerichtet sind oder einzelne Schüler in den
Regelunterricht aufnehmen.

–

Das Zutreffen der bei
mir duchgeführten
Diagnosen schätze
ich so ein:

Der in der Materialsammlung vorgestellte Strukturierungsplan bietet den Schülern Orientierung
bei der Bearbeitung von Aufgaben. Unterricht
muss klare Strukturen aufweisen, damit z. B.
Schüler mit Lernleistungsstörungen sich besser
zurechtfinden können (Laufzettel/Arbeitsplan).
Ist der Unterricht klar strukturiert, ist auch für
schwächere Schüler eine Selbsteinschätzung (eine
Variante der Evaluation) möglich. Schwächere
Schüler verlieren oft den Überblick darüber, was
von ihnen geleistet wurde und ob ihre Leistungen
qualitativ akzeptabel waren. Soll Evaluation nicht
unnötig viel Unterrichtszeit in Anspruch nehmen,
muss sie bereits in die Bearbeitung von Aufgaben
eingebunden werden (integrierte Evaluation).

Abb. 21 Beispiel für eine Evaluationszielscheibe

 IN AUFGABEN INTEGRIERTE EVALUATION
Ein Beispiel für integrierte Evaluationen sind z. B.
Strukturierungspläne (Tagespläne). In der Materialsammlung finden Sie einen Strukturierungsplan, wie er in einer Grundschule mit sonderpädagogischem Hintergrund zum Einsatz kommt
(siehe KV 40, S. 93).
Ein Strukturierungsplan (Tagesplan) ermöglicht
es dem Schüler, den Überblick darüber zu behalten, welche der zu bearbeitenden Aufgaben er
bereits erledigt hat. Darüber hinaus kann er selbst
einschätzen, wie schwer oder leicht es ihm gefallen ist, eine Aufgabe zu lösen. Anhand der Eintragungen des Schülers kann der Lehrer in einer
Art Blitzauswertung Informationen über dessen
Leistungsstand gewinnen. War die Anzahl der zu
lösenden Aufgaben insgesamt überschaubar, kann
sich der Lehrer anhand der Selbsteinschätzung
rasch ein Bild davon machen, wo mögliche künftige Fördermaßnahmen ansetzen müssen, welche
Aufgabentypen einem Schüler leicht fallen und
welche ihm noch Schwierigkeiten bereiten.

Evaluation muss also nicht zwingend als eigene
Unterrichtsphase eingeplant werden, sie kann so
in die Aufgabenstellungen integriert werden, dass
quantitative und qualitative Leistungen von Schülern schnell sichtbar werden.
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Die Förderung, die ich
bekommen habe,
bewerte ich so:
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