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V o r l a g e  Nr. L 110
für die Sitzung der Deputation für Bildung am  28. April 2005

Weiterentwicklung der externen Evaluation für Bremer Schulen

A.  Problem

Konzepte der Qualitätsentwicklung des Schulwesens setzen auf eine verantwortete
Eigenständigkeit der Schulen, die Ergebnisverantwortung übernehmen und im Gegenzug
Gestaltungsspielräume gewinnen. Viele Bundesländer arbeiten zur Zeit an
Qualitätssicherungskonzepten, die punktuelle Lernstandsuntersuchungen und das
Controlling von Aufwand und Ertrag um Formen externer Evaluation ergänzen.

Diese haben im  Wesentlichen die beiden folgenden Funktionen:

- Unterstützung der innerschulischen Qualitätsentwicklung durch eine strukturierte
Fremdbeobachtung (ca. alle 3 Jahre), deren Ergebnis  die Schule in Form eines Berichts
und einer mündlichen Rückmeldung erhält. Dieses Feedback nutzt die Schule zur
Reflektion der eigenen Praxis, es wird auch Grundlage von Ziel- und
Leistungsvereinbarungen zwischen der Schule und der Schulaufsicht.

- Generierung von Steuerungswissen, das die zentral vorliegenden Leistungsdaten der
Schulen durch Prozessinformationen ergänzt und z.B. zur Ursachenklärung von Defiziten
und Problemlagen oder dem Ausbau von Stärken dienen kann.

Unterschiede existieren in den Bundesländern bezüglich:

- der Anbindung und des Grades der Unabhängigkeit von Schulaufsicht  bzw. Ministerien/
Behörden

- der handelnden Personen (Schulaufsicht, Schulentwickler, Nichtpädagogen...)

- der Schwerpunkte der Standardisierung und des Detaillierungsgrades der
Beobachtungskriterien und Berichte.

So wird in Schleswig-Holstein die externe Evaluation durch die zuständige Schulaufsicht
geleistet, die bei den formalisierten Schulbesuchen von je einem Schulleiter aus der gleichen
Region und einem Schulentwicklungsberater des Landesinstituts begleitet wird.
In Hessen – so berichtete die Ministerin – werden ebenfalls vor allem Schulaufsichtsbeamte
die externe Evaluation wahrnehmen, jedoch nicht in den Schulen, für die sie zuständig sind,
sondern in solchen anderer Dezernate. In Niedersachsen und Brandenburg wurden eigene
Institutionen einer Schulinspektion bzw. Schulvisitation gegründet, die vom Ministerium aus
gesteuert werden und unabhängig von einer deutlich reduzierten Schulaufsicht
systematische Schulinspektionen vornehmen, die sich stark an dem niederländischen
Vorbild orientieren. In Baden Württemberg soll das inzwischen als Landesbetrieb
organisierte Landesinstitut mit eigens  ausgebildeten Inspektoren die Aufgabe ausfüllen.
Ähnliches gilt für Nordrhein-Westfalen und Bayern. Hamburg steht kurz vor der Fertigstellung
einer Konzeption, auch Sachsen arbeitet noch an dem entsprechenden Konzept einer
Qualitätsagentur.

Bremen hatte als erstes Bundesland vor mehr als 10 Jahren eine Schulinspektion
eingerichtet, die in dem noch geltenden Schulgesetz verankert wurde. Auf Grund äußerer



Rahmenbedingungen ist sie jedoch nur für eine relativ kurze Zeit tätig geworden. Mit
Beschluss der Deputation vom 25.3.2004 wurde Herr Dr. Seydel (Institut für
Schulentwicklung) beauftragt, 30 Grundschulen mit Hilfe eines externen Expertenteams zu
evaluieren. Es war der Auftrag der Experten, den Schulen eine fundierte Rückmeldung zu
geben, die  „eine gute Grundlage für die Verbesserung von Unterricht und Erziehung als Teil
ihres Schulentwicklungsprozesses“ sein  konnten. Darüber hinaus sollten die Experten den
Senator beraten, „welche Schritte für eine Verbesserung der Arbeit an den Bremer
Grundschulen “ notwendig seien, um den begonnenen Qualitätsprozess weiterzuentwickeln.
Beide Aufträge wurden inzwischen umgesetzt. Es ist nun  über zukünftige Verfahren externer
Evaluation für das Bremische Schulwesen zu entscheiden.

B. Sachstand

20 Schulexperten aus Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen und Nordrhein-
Westfalen haben – jeweils als Tandem – in den Monaten Mai und Juni 2004 insgesamt 27
Bremer Grundschulen für jeweils 2-3 Tage besucht. Im September 2004 kamen 3 weitere
Bremerhavener Schulen dazu. Die Experten verfügten über langjährige Erfahrungen in
Schulleitung, Schulaufsicht, Schulentwicklung oder Wissenschaft. Mit zwei Ausnahmen
haben sich die Schulleitungen freiwillig für den Besuch der externen Experten entschieden,
in einigen Schulen gab es auch positive Kollegiumsbeschlüsse. Nach anfänglicher Skepsis in
einer Reihe von Schulen war die Akzeptanz der Evaluation insgesamt sehr hoch. 24 von
zunächst 27 Schulen hatten ihre Einschätzungen  abgegeben. Alle 24  haben  - mit
Modifikationen – eine externe Evaluation dieser Art für alle Bremer Schulen befürwortet. 19
würden darüber hinaus ihre Evaluatoren – z.T. ausdrücklich „gern“ – wieder einladen. Bei der
Rückmelderunde mit den beteiligten Schulleitern am 24. 8. 04 wurde deutlich, dass an vielen
Schulen Anregungen, die durch die Außenblicke entstanden oder verstärkt worden waren,
inzwischen in Konferenzen und Arbeitsgruppen aufgenommen wurden. Die
Änderungswünsche im Hinblick auf das Verfahren waren konstruktiv. Schulen wünschten
sich mehr Zeit für die externe Evaluation und anschließende Entwicklungsschritte. Zum Teil
wurde  mehr Transparenz über die Kriterien und Beobachtungsbereiche angefordert.

Auf Grund ihres Auftrags und ihrer Erfahrungen haben die Experten fünf Felder besonders in
den Blick genommen:
- Lehrern und Lernen
- Schulklima
- Kollegium
- Schulleitung
- Steuerung und Unterstützung

Das Verfahren war folgendermaßen verabredet:

Vor dem Besuch erhielten die externen Experten die dem Senator für Bildung und
Wissenschaft bekannten Daten über die Schule. Die Einzelschulen lieferten  Hinweise über
Arbeitsschwerpunkte und besondere Projekte (Schulprospekt, Elterninformationen,
Homepage Hinweis...)
Der Besuch selbst wurde eingeleitet durch ein ausführliches Gespräch mit der Schulleitung,
in allen Fällen fanden Unterrichtsbesuche in verschiedenen Klassenstufen sowohl in „guten“
wie in „kritischen“ Klassen statt sowie darüber hinaus Gespräche mit einer Schülergruppe,
einer Lehrergruppe, Elternvertretern und dem nicht unterrichtenden Personal.
Nach dem Besuch fanden in der Regel Abschlussgespräche mit dem Kollegium und in jedem
Fall mit der Schulleitung statt. Der Schule wurde Gelegenheit gegeben, den schriftlichen
Bericht ggf. kritisch zu ergänzen oder zu kommentieren. Die Berichte mit einer möglichen
Kommentierung wurden auch an die Schulaufsicht gegeben, um für Vereinbarungen über die
weitere Arbeit genutzt werden zu können.



Darüber hinaus haben die Experten einen Gesamtbericht mit Empfehlungen erstellt. Eine
Zusammenfassung dieser Empfehlungen findet sich in der Pressemitteilung vom  25. Aug.
2004 in der Anlage.

C. Lösung:

Auch im Jahr 2005 soll weiteren 30 Schulen – zunächst noch einmal auf freiwilliger Basis -
eine externe Evaluation durch das Expertenteam von Dr. Seydel angeboten werden. Neben
Grundschulen können auch Schulen der Sek I. und Förderzentren teilnehmen. Das
Ausschreibungsverfahren ist noch  nicht abgeschlossen.

Die Gruppe der Experten hat sich leicht verändert, die Beobachtungskriterien wurden stärker
vereinheitlicht, die Transparenz des Verfahrens für die Schulen wird erhöht.
Auch im Jahr 2006 und 2007 sollen jeweils 30 allgemein bildende Schulen nach diesem
Verfahren evaluiert werden, wobei an Stelle der Freiwilligkeit nunmehr die Verpflichtung
treten soll.

Einige berufliche Schulen arbeiten  mit dem Qualitätsmanagementsystem Q2E (Qualität
durch Entwicklung und Evaluation). Dieses System soll auf alle beruflichen Schulen
ausgeweitet werden. Eine externe Evaluation von mit diesem System vertrauten Experten ist
bei den Schulen, die im Projekt ReBiz mitarbeiten, bereits angelaufen, für die anderen wird
sie im Rahmen des ReBiz-Folgeprojektes geplant und aus Mitteln des ESF finanziert.
Zwischen den Verantwortlichen für die Evaluation der beruflichen Schulen und den allgemein
bildenden Schulen ist ein systematischer Erfahrungsabgleich und ggf. ein personeller
Austausch geplant.

Bei der Konzeption, Steuerung und Auswertung der externen Evaluation steht sowohl der
Senator für Bildung und Wissenschaft als auch das Institut von Dr. Seydel in intensivem
Erfahrungsaustausch mit anderen Bundesländern.
Angesichts der vielfältigen Ansätze in den anderen Bundesländern und der noch
unzureichenden Erfahrungsbasis erscheint allerdings eine strukturelle  Kooperation oder gar
Fusion mit entstehenden Institutionen anderer Bundesländer (z.B. Niedersachsen) verfrüht.
Die jetzt geplante Lösung ermöglicht es dem Land Bremen, mit einem bereits akzeptierten
Modell  Erfahrungen zu sammeln, ohne sich institutionell langfristig zu binden. Sie eröffnet
mittelfristig Kooperationsmöglichkeiten mit denjenigen Modellen, die sich in anderen
Bundesländern als erfolgreich erweisen.

D:   Kosten :

Für jeweils 30 Schulen entstehen pro Jahr Kosten im Umfang von ca. 150.000 €. Im Jahr
2005 sind diese Kosten im Haushalt abgesichert.

E:   Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht und die weiteren Planungen zur Kenntnis und
bittet um Auflistung der bereits evaluierten Schulen, und der im Jahr 2005 zu evaluierenden
Schulen.

In Vertretung

Anlage 1: Presseerklärung vom 25. Aug. 2004


