Begleittext zum Video:

Demonstration einer Evaluationsberatung
am Beispiel der Inhouse-Evaluation des Peer-Coaching-Programms
am Bundesgymnasium Vöcklabruck, Österreich
Hintergrund und Einsatzmöglichkeiten des Videos
Die Videoaufzeichnung, die mit diesem Begleittext vorgestellt wird, ist beiläufig entstanden1, gibt ein
quasi-natürliche Beratungssituation wieder. Die Beratungssequenz dauerte lediglich 23 Minuten, also
etwa ein Drittel einer Evaluations-Kurzberatung, stellt somit einen zu vervollständigenden Ausschnitt
dar.
Die Aufzeichnung sollte ausschliesslich im Rahmen von Evaluationsaus- und weiterbildungen genutzt
werden, entweder in der Präsenzzeit oder im Nachgang dazu, als Vertiefungsmöglichkeit, evtl. verbunden mit einer Aufgabenstellung.
Die Erreichung von zwei Lernzielen kann mit dem Video unterstützt werden:
Evaluationslernende ...
… fokussieren Elemente einer für Evaluationsberatung förderlichen Beratungshaltung, z. B. Fragen
nach Basisinformationen zum Evaluationsgegenstand oder andere evaluationsklärende Fragen*
(vgl. dazu Zepke 2005) zu Zweck oder Fragestellungen der vorgesehenen Evaluation;
… ermitteln ein einfaches fünfschrittiges Planungsschema, das dem Luuise-Selbstevaluationsansatz
zugrunde liegt, und auch für kleinere Inhouse-Evaluationen genutzt werden kann.
Herausforderungen der Inhouse-Evaluation
Die Inhouse-Evaluation ist eine der beiden Unterarten der internen Evaluation. Für beide ist kennzeichnend, dass die für die Evaluation Verantwortlichen Mitglied der Organisation, z. B. einer Schule,
sind, welche das pädagogische Programm durchführt.2 Von Selbstevaluation spricht man, wenn die
Verantwortung für das pädagogische Programm und die für die Evaluationsplanung und durchführung in einer Hand liegen. Inhouse-Evaluation liegt dann vor, die intern Evaluationsverantwortlichen die pädagogischen Massnahmen ihrer Kolleginnen und Kollegen evaluieren.3 Für alle intern Evaluierenden, die diese Aufgabe im Nebenamt bzw. lediglich gelegentlich ausüben, stellen sich
zu Beginn des Evaluationsvorhabens – oft unterschätzte – Herausforderungen:
 Wie kann der Evaluationsgegenstand* sinnvoll eingegrenzt werden?
 Wie kann ein umsetzbarer Evaluationsplan* entwickelt werden, der sich an einer bedeutsamen
und sicher bearbeitbaren Evaluationsfragestellung* orientiert?

1 Aufgezeichnet wurde eine reale Kurzberatung, die zu Demonstrationszwecken im Plenum der LEA-Spring
Academy im März 2014 durchgeführt wurde. Dem Berater war der Fall vorab nur in groben Zügen bekannt. Er
und die beratene interne Evaluatorin haben in der Plenumssituation erstmals intensiv darüber gesprochen. Der
Ablauf ist daher der „natürlichen“ Beratungssituation nahe und folgt nicht einer auf didaktische Reduktion abgestellten vorab detailliert geplanten Dramaturgie.
2 Die Evaluationsverantwortlichen kommen also nicht von ausserhalb der Organisation, wie in z. B. in der „Externen
Schulevaluation“.
3 Es gibt auch Mischformen, wie im vorliegenden Fall des Peer-Coaching-Programms. Je nach Konstellation ergeben
sich unterschiedliche Rollenanforderungen und Interessenkonflikte für die Beteiligten.
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 Mit welchen Datenerhebungsinstrumenten* kann die Zielerreichung* der zu untersuchende pädagogische Massnahme gemessen werden?
 Wie können Erhebung und Auswertung* möglichst schlank gehalten werden, so dass sie mit begrenzten Ressourcen sicher bewältigbar sind?
Um diese Herausforderungen zu meistern können sich intern Evaluierende von professionell (extern)
Evaluierenden beraten lassen. Das Video vermittelt eine erste Vorstellung davon, worauf eine solche
Beratung abzielen und wie sie ablaufen kann.
Das Luuise-Planungsschema für Selbstevaluationen
Der fünfschrittigen Luuise4-Ansatz ist entwickelt worden, um Lehrende zu befähigen, Selbstevaluationen ihres eigenen Unterrichts durchzuführen (Vgl. Beywl/Bestvater/Friedrich 2011; Beywl 2013).
Das Luuise-Planungsschema fokussiert auf eine einzelne (in der Regel auch emotional) bedeutsame
pädagogische Herausforderung der Lehrperson (die „Knacknuss“), formuliert zur Konkretisierung des
gewünschten veränderten Zustandes ein (oder einige) Ziel, konkretisiert die zur Zielerreichung erforderlichen pädagogischen Massnahmen („Intervention“) und konzipiert ein zur Überprüfung der Zielerreichung geeignetes Datenerhebungsinstrument. Abgeschlossen wird das (Selbst-) Evaluationsvorhaben durch die schriftliche (und ggfs. zusätzlich mündliche / audiovisuelle) Berichterstattung, die
Auswertungen, Schlussfolgerungen und einer Reflexion des abgeschlossenen Evaluationszyklus‘ umfasst.
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Abbildung: Fünfschrittiges Luuise-Planungsschema

Der Luuise-Ansatz wir im Rahmen schulinterner Weiterbildungen für mehrere oder alle Lehrpersonen
einer Schule eingeführt.5 Seine Besonderheit des besteht darin, dass der Unterrichtsstrang mit dem
Untersuchungsstrang verknüpft wird. Idealerweise wird ein Instrument entwickelt, welches sowohl
4 „Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv“; vgl. Beywl (2013) sowie die Informationen auf der Webseite der Pädagogischen Hochschule FHNW: www.fhnw.ch/ph/iwb/luuise
5 Die Einführung des Luuise-Ansatzes findet in der Regel im Rahmen knapp eintägiger schulinterner Weiterbildungen statt. Entlang eines zweiseitigen Planungsrasters halten die selbstevaluierenden Lehrpersonen ihre Überlegungen zu den fünf Schritten schriftlich fest. Beratungen durch die Kursleitung sowie kollegiale Beratungen finden
im Verlauf des Weiterbildungstages mehrfach, dabei nach Schritten gegliedert, statt.
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die pädagogische Intervention unterstützt als auch als Datenerhebungsinstrument fungiert. Ein solches ein Multifunktions-Instrument ist nicht immer angemessen oder auffindbar; in jedem Falle soll
die Datenerhebung ressourcenschonend angelegt werden, so dass aus dem Untersuchen keine oder
eine nur sehr geringe Zusatzbelastung für die Lehrperson resultiert.
Im videographierten Demonstrationsbeispiel wird dieser für die Selbstevaluation entwickelte und
erprobte Ansatz auf ein Vorhaben der Inhouse-Evaluation übertragen. Dies ist angemessen, da die
beratene Inhouse-Evaluatorin (wie in den allermeisten Settings, besonders wenn es sich um öffentliche Schulen handelt) weder über grössere zeitliche Ressourcen für diese Aufgabe noch über eine
umfangreichere Evaluationsweiterbildung verfügt. Der Luuise-Ansatz – so die These – bietet eine
Lösungsmöglichkeit, wenn die internen Evaluationskapazitäten sehr knapp sind.
Der Evaluationsgegenstand „Peer-Coaching-Programm“ und das Evaluationssetting in Vöcklabruck
Evaluationsgegenstand* in der Beratungs-Demonstration ist das umgesetzte Angebot des PeerCoachings am Bundesgymnasium Vöcklabruck in Oberösterreich. In der Evaluations-Fachsprache
handelt es sich um ein „Programm“*.
Das Peer-Coaching ist einer von zwei Bestandteilen des Förderkonzepts dieses Langzeitgymnasiums.
Nachfolgend sei aus der Kurzbeschreibung von der Webseite des Gymnasiums zitiert:6
Peer-Coaching
Lernen einzeln. Hier werden geeignete Schüler/innen der Oberstufe (Peers) in einem Grundkurs
“Lernen lernen“ so vorbereitet, dass sie als Peer-Coach für Unterstufenschüler vermittelt werden
können. Gelernt wird in zusätzlichen Lerneinheiten (meist in der 7. Stunde oder nach Vereinbarung).

Dieses Peer-Coaching ist eng auf (fach-) unterrichtliche Lernziele und Inhalte bezogen. Coaches der
Oberstufe begleiten und unterstützen jeweils thematisch abgegrenzt das fachliche Lernen von Unterstufen-Schülerinnen und -Schülern. Dieser Ansatz der Lernbegleitung birgt gemäss Ergebnissen der
empirischen Bildungsforschung erhebliche Potentiale für den Lernzuwachs auch von fachlich weniger
starken Schülerinnen und Schülern. 7
Das konkrete Inhouse-Evaluationssetting am Bundesgymnasium Vöcklabruck, zu dem beraten wird,
unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von einer typischen Selbstevaluation: Während bei
Luuise-Projekten ...
… die Evaluationsverantwortung (Entscheidung für das Ausgangsproblem: die Knacknuss; Festlegung der Ziele und Konzept* der Intervention wie der Untersuchung ...) stets bei einer einzelnen
Lehrperson, einem Tandem (z. B. im Team-Teaching) oder bei einer kleinen Gruppe von Lehrpersonen liegt, und zwar klar begrenzt auf ihren eigenen Unterricht, liegt sie im vorliegenden Fall
bei einer Person mit Aufgaben in der schulischen Qualitätsentwicklung (dabei ohne schulische
Führungsverantwortung, also eine Art „Evaluationsbeauftragte“), und zwar für Koordinationsund Lehrleistungen (auch) anderer Lehrpersonen.
… in der Regel einzelne, klar abgegrenzte Unterrichtsinterventionen und ihre Auswirkungen* auf
das Lernen der Schülerinnen und Schüler in einer bestimmten Klasse für eine begrenzte Zeit von
6 Quelle: schulen.eduhi.at/bgvbruck/download/foerderkonzept.pdf [Abruf: 12. August 2014]
7 Unter den von John Hattie (2013, S. 221-222) in Bezug auf Ihren Beitrag auf die Lernleistungen untersuchten
Faktoren zählt dieser bei ihm „Peer-Tutoring“ genannte Ansatz zu den stärkeren Faktoren. In seinem didaktischen
Werk schreibt Hattie in seinem zentralen Kapitel zum Feedback (2014, S. 149-152) den Peers einen besonderen
Stellenwert zu; vgl. auch Wilkening (2013). Siehe auch www.lernensichtbarmachen.net
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z. B. sechs bis zwölf Wochen untersucht werden, handelt es sich hier um ein etwas größeres,
von der Schule als ganzer (und einigen dafür zuständigen Lehrpersonen) verantwortetes Projekt,
das klassenübergreifend bzw. -unabhängig für längere Zeit durchgeführt wird;
… die Verbindung zur externen Schulevaluation/Inspektion lediglich mittelbar ist (erst durch die
Schulleitung in Abstimmung mit den selbstevaluierenden Lehrpersonen hergestellt werden
müsste), ist diese im vorliegenden Fall enger: Für ein schulisches Projekt wie das Peer-Coaching
wird in Österreich von der Schulaufsicht im Rahmen von SQA8 ein Evaluationsplan erwartet. Daher ist der Evaluationszweck* der Rechenschaftslegung* gegenüber dem der Verbesserung*
wichtiger als dies in einer Luuise-Selbstevaluation* der Fall ist. Derartige „Verpflichtungen“ zur
internen Evaluation gibt es in vielen deutschsprachigen Schulsystemen.
Kommentar zur Kurz-Demonstration – Ergänzungen und Vertiefungen
Der Berater orientiert sich im Fortschreiten des Gespräches am fünfschrittigen Luuise-Schema. Wie
den Untertiteln zum Video zu entnehmen, gelingt dies. Er verfügt über unvollständige Informationen
zum Peer-Coaching-Programm. Es liegt ihm kein schriftliches Konzept vor (dies ist typisch für kleine
Inhouse-Evaluationen). Er muss das Programm auch nicht vollständig verstehen – er verlässt sich
darauf, dass die beratene Programm-Expertin die wichtigen Aspekte einbringt. Relativ spät, als es um
die Zeit und den Ort der Auswertung geht, versichert er sich, auf welche Schulfächer sich das PeerCoaching bezieht. Kleine Rückschleifen auf vorangehende Planungsschritte – bis hin auf die Ausgangslage – sind also ggfs. erforderlich; dies kann auch zu einer starken Überarbeitung des Evaluationsplans führen. Wenn sich zum Beispiel kein geeignetes Datenerhebungsinstrument finden lässt,
muss eventuell das Ziel umformuliert werden.
Im realen (vollständigen) Beratungsfall müssten einige Punkte ergänzend geklärt werden:
 Wer genau übernimmt die Evaluationsverantwortung für das Vorhaben? Welche Rolle spielt dabei
die Schulleitung? (Vorschlag wäre: Sie gibt/bestätigt den Auftrag; ist jedoch nicht an der Umsetzung der Evaluation beteiligt; zählt zu den wichtigsten vorgesehenen Nutzenden der Ergebnisse).
 Wie wird der Evaluationsplan den wichtigsten Beteiligten kommuniziert (Weitere Lehrpersonen,
besonders diejenigen, die verantwortlich mitarbeiten? Klassenlehrpersonen? Schülerinnen und
Schülern? Auch Eltern?)
 Wie werden die Ergebnisse dokumentiert? Im Rahmen eines wie langen schriftlichen Berichtes?
Erfolgt eine interne oder gar externe Veröffentlichung (Webseite?)
 Wann sollen wem Ergebnisse präsentiert werden? Mit welcher Zielsetzung genau? Mit welchen
Medien?
 Wie wird diese; wie werden künftig ähnliche Inhouse-Evaluationen in den Schulentwicklungsplan
integriert?
 Wie werden die Ergebnisse der Schulaufsicht kommuniziert und wie wird gesichert, dass diese sie
nutzt?
Die Auflistung macht deutlich, dass eine in die Schulentwicklung integrierte Inhouse-Evaluation weit
voraus denken muss, damit sie von möglichst vielen Beteiligten akzeptiert und unterstützt wird, damit die erzeugten Daten und bereit gestellten Ergebnisse möglichst vollständig genutzt werden, und
damit Inhouse-Evaluation zu einem Regelbestandteil der Schulentwicklung werden kann.
8 „SQA – Schulqualität Allgemeinbildung“ ist eine Initiative des österreichischen Bundesministeriums für Bildung
und Frauen. Es basiert auf § 18 des 2012 novellierten Bundes-Schulaufsichtsgesetzes. Danach sind die Schulen u.
a. verpflichtet, Entwicklungspläne (EP) für Dreijahres-Perioden zu erstellen, die u. a. einen Umsetzungsplan inkl.
Evaluationsmaßnahmen enthalten. Mehr: http://www.sqa.at
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Im Nachgang zu einem derart vervollständigten Beratungsgespräch würde die beratene Person eine
schriftliche Planung erstellen und dem Berater zusenden. Dieser würde schriftlich (per E-Mail), gegebenenfalls telefonisch oder im Rahmen eines zweiten Beratungsgesprächs (Zwischenstopp) weitere
Anregungen geben und zurückfragen, bis der Evaluationsplan auf Relevanz, Nützlichkeit, Umsetzbarkeit und Genauigkeit geprüft ist.
Nach zwei bis drei solcher begleiteten Projekte und einer vertiefenden mehrtägigen kursorischen
Weiterbildung sollten für Inhouse-Evaluationen Zuständige in der Lage sein, Evaluationen auf Schulebene selbständig umzusetzen und Lehrpersonen bei Selbstevaluationen zu begleiten. Darüber hinaus können Intervisionen (z. B. nach dem Muster des (Schley/Schley ...) sowie fachsupervidierte kollegiale Kurz-Weiterbildungen zur Erweiterung der Evaluationskompetenzen (vgl. dazu Russ-Eft et al.
2008) genutzt werden.
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Vorschläge für Auswertungsaufgaben zum Video
1. Bezogen auf Beratungshaltung/Interaktion Beratender/Beratene
Halten Sie wörtlich fest, welche Fragen der Berater stellt. Welche aktivieren die Beratende besonders stark?
Welche wichtigen Hinweise gibt die Beratene? Welche davon greift der Berater wann auf?
Mit welchen Worten zitiert der Berater die Beratene (sinngemäss)? Mit welchen Worten greift die Beratene Vorschläge des Beraters auf? Wo lenkt sie das Gespräch in eine neue Richtung?
Welche Frage hätten Sie noch gestellt, um mehr Klarheit zu bekommen, wie das Evaluationsvorhaben angelegt werden soll?
2. Bezogen auf die fünfschrittige Evaluationsplanung
Erstellen sie eine Tabelle mit den fünf Schritten in fünf Zeilen (in Spalte A) und zwei weiteren Spalten
Notieren Sie die Äusserungen des Beraters (Spalte B) und der Beratenen (Spalte C), die inhaltlich einem der fünf Schritten zugeordnet werden können und tragen diese in die jeweilige Zelle ein.
Welche wichtigen Äusserungen, die für die Planung der Evaluation relevant sind, konnten sie in keine der Zellen einordnen? Notieren Sie diese.
Ihre Ergebnisse senden Sie gerne an wolfgang.beywl@fhnw.ch

Wolfgang Beywl, im August 2014
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