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Stellungnahme "Qualitätsanalyse" furden Ausschuss für Schule und Weiterbildung am 21.1.2015 

Meine Stellungnahme erfolgt aus der Perspektive eines langjährigen Schulpraktikers (Gymnasium in 
Köln) mit engem Kontakt zur aktuellen Unterrichts- und Lernforschung (HI;:LtvlKE, STERN). 

Angesichts der aus unterschiedlicnster Warte beklagten Problemstellen im Schulwesen halte ich eine 
vorurteilsfreie Analyse und effektive Steigerung von Schulqualität tatsachlIch fOr dringend geboten: 
# die Feststellung erheblicher Kompetenzdefizite an den systemischen Übergangsstellen 

('Grundschulende, Mittlerer Schulabschluss und Abitur) durch die jeweils aufnehmenden 
Institutionen (v.a. Gymnasium, berufliche Ausbildung und Hochschule); 

# eine schleichende Aufweichung schulischer LeistungsansprQche (Selbstlerneuphorie, Versetzungs~ 
ordnung, Förderbürokratie, Abschulungsverbot), die die Lernmotivation vieler Schüler untergräbt; 

# die G8-bedingte Verdichtung des Lernstoffes gerade in der heiklen Entwicklungsphase "Mittelstufe" 
# eine übertriebene Propagierung individualisierender Unterrichtsformen in der LehrerQus- und 

weiterbildung, obwohl dies gerade bei schwächeren Schülern oberflächliche Wissensbestande 
hinterlässt - und damit unnötige Schereneffekte er~eugt; 

# die sukzessive Praktizierung einer ressourcenannen Inklusion, die vielfach weder kindern mit 
besonderem Förderbedarf noch solchen mit besonderen Leistungsstärken gere<;;ht wird - von der 
Überlastung der Lehrkräfte ganz :zu schweigen; 

# eine Realisierung des Ganztagskonzepts, die nachmittags oft nur die Aufbewahrungsfunktion sichert, 
während der 6ildungsförderlichkeit die ZEIT~SchJagzeile "Der verkorkste Nachmittag" galt. 

Ca) Gruod.sät~(;beS 

Grundsätzlich kann eIne externe E;valuation schulischer Bildungsarbeit sinnvolle Anregungen zur 
Qualitätssteigerung geben - sofern sie In dem Bewusstsein geschieht, dass schul pädagogische Prozesse 
durch beobachtende Momentaufnahmen nur partiell beurteIlbar sind, dass Bildendes bzw. Erziehendes 
sich nur ausschnittweise messen lässt. So vermag eine Sammlung von 20-minütigen 
Zufallsausschnitten aUßergewöhnlich sorgsam vorbereiteter Unterrichtssequenzen weder die Qualit~t 
einer Lehrerpersönlichkeit noch die Nachhaltigkeit von Bildungsprozessen differenziert abzubilden. 

Selbstverständlich sollte jedenfalls sein, dass sowohl die Beobachtungskriterien als auch daraus ggf, 
abgeleitete Schulentwi'cklungsmaßnahmen dem aktuellen Stand der Lehr-Lernforsc:hung ent-:
sprechen. Dies ist derzeit für die Zukunft der Qualitätsanalyse in NRW nur eingeschränkt einschätzbar: 
So existiert l.war ein neu entwickelter und veröffentlichter "Referenzrahmen Schulqualität" (104 Seiten), 
die sich darauf beziehenden "verpflichtenden Prüfkriterien" liegen indes noch nicht vor. 

(b) Änderungsbedarf 

Aus heutiger Sicht erscheint mir eine Revision b:zw. Ergänzung des gegenwärtigen Instrumentariums in 
folgenden Aspekt~geboten: 

1. Die Bedeutung des Unterrichts als Maßstab für Schulqualit~t muSs gesteigert werden. Im 
erwähnten "Referenzrahmen Schulqualität" stellt "Unterricht" lediglich einen von 5 Inhaltsbereichen 
dar (20%), zu denen auf nur 22 von 85 Seiten (26%) orientierende Aussagen getroffen werden, 
-7 Dieses Übergewicht nicht-unterrichtlicher Faktoren des Schullebens wird der immensen 
Bedeutung des Unterrichts und der Kompetenz von Lehrpersonen für das Entwicklungswohl von 
Schülern nicht gerecht und ist deshalb zu korrigieren. Zumindest diese Lektion sollten wir aus der 
HAilll:-Studie gelernt haben. 
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2. Der Unterrichtsbeobachtungsbogen (UBB) der jetzigen "neuen" QA weist nur noch zwei 
Grobkategorien für die Beurteilung der Indikatoren auf: "trifft (in guter Qualität) zu" und "trifft 
(i.g.Q.) nicht zu". Eine solch' bipolare Reduktion der Kategorien gaukelt aber eine Objektivität 
vor, die es bei interptetatlonsbedOrftigen Begriffen (wie z.B. Transparenzl Fehlerfreundlichkeit{ 
Instruktionsreduzierung) schlechterdings nicht geben kann. 
-? Angemessener war die frühere vierstufige Unterscheidung: "trifft (in guter Qualität) zu" j "trifft 

(Lg,Q.) eher zu" / "trifft (Lg.Q.) eher nicht zu" I Htrifft (i.g.Q.) nicht zu"; diese sollte wieder 

eingeführt werden. 

3. Die tatsäch lich erreichten fClc;;hlic;;herl Lei5tungen der SchÜler bzw, deren Entwicklung (der 
vielbeschworene Output) fließen in die Beurteilung der SchulquaJität nur vage ein; im übrigen 
beschränkt sich das insgesamt ja aufwändige Evaluationsverfahren auf die Beurteilung von 
gesichteten Konzeptformulierungen (aber ist Papier nicht geduldig?) und beobachteten 
Rahmerlbedlngungen (aber ist das Sichtbare wirklich das Ganze?). So kommt es mitunter zu QA
Befunden, die nachdenklich stimmenr etwa (sinngemäß) "gute Leistungsergebnisse, aber falsche 
Methoden und unterentwickelte Konzepte". 
-7 Durch "Lernstand 8"{ "Vergleichsarbeit lOjEF" und "Landeszentralabitur" existieren aber bereits 

vergleichbare Leistungsergebnisse, die unbedingt In die QA einbezogen werden sollten; diese 
Ergebnisse' ließen sich ja - in Sinne eines "fairen Vergleichs" - durch den jeweiligen Standortfaktor 
relativieren (und müssten gleichwohl nicht öffentlich gemacht werden). 

4 . In der gegenwärtigen Version folgen einige Indikatoren des UBB (sowie die daraus ableitbaren 
Entwicklungsziele) noch dem (in dieser Form forschungs~seitig nicht gestützten) Paradigma ,Vom 
Primat der Selbststeuerung des Lernens und der Vielfalt von Lerntypen. 
-? Die zukünftigen Prüfkriterien müssten die zentralen Aspekte der Lernwirksamkeit (etwa HATTIE 

2009/2013) entsprechend ihrer Bedeutung stärker einbeziehen und gewichten: insbesondere die 
kognitive Aktivierung und emotionale Begeisterung der Lernenden, die differenzierte Steuerung und 
Feedbackorientierung durch die Lehrendenr Elemente effiziElnter Klassenführung und aktive 
Elternberatung sowie die unterrichtsbezogene Impulsarbeit 'seitens der SChulleitung. 

(c) Alternativen 

Es stellt sich die Frage, ob die enormen Kosten einer landeszentral organisierten QualltEitsanalyse 
nicht sinnvoller angelegt wären l wenn mit ihnen vor Ort eine lokale Kultur der kriteriengestützten 
Unterrichtsbeobachtung etabliert und gefördert würde (vgl. etwa das KMK-Projekt EMU). Derzeit 
pr~sentleren Schulen nicht selten an den "QA-Tagen" Vorzeigestunden, um danach zum mehr oder 
weniger guten Alltagsunterricht zurückzukehren. Zudem liefert das QA-Ptocedere dem einzelnen Lehrer 

keinerlei Hinweise auf seine persönliche Unterrichtsqualität, sondern nur Durchschnittswerte für die 
einzelne Schule als Ganzes- ßekanntlic;:h variiert UnterrIchtsqualItät aber nicht nur von Schule zu Schule, 
söOdern In enormem Maße auch innerhalb eines Kollegiums. Deshalb so.llte die Förderung einer schul
interrlen Selbstevaluation, orientiert an Kriterien der Lernwirksamkeit und auf der ßasis von ßeobac;:h
tungen und kollegialem Austausch, klaren Vorrang vor Maßnahmen der externen Evaluation haben. 
(vgl. 'etwa das Fortbildungsangebot "lOplus - Gesund und motiviert bleiben im Lehrerberuf" in BaWü) 

Die Forschung zeigtr dass sich Unterrichtsqualität am wirksamsten durch Ressourcen steigern lässt, die 
kollegiale, kriteriengestützte Unterrichtsbeobac;;htung und uentwicklung ermöglkhenr erleich
tern und nachhaltig implementieren (Effektstärke von micro-teaching It. HATfl E 0/88 [2013/5. 98ff.]): 
# Deputatsanteile für, regelmiißige evlden:zbaslerte Unterrichtsreflexion (gegenseitige Hospitationen) 
innerhalb der Lehrerkollegien; 
# Steigerung der Expertise von Schulleitungspersonen bzgl. Unterriclltsqualität, mit dem ZIel 
regelmäßiger professioneller Visitation bzw. Beratuog Ihter Lehrpersonen 
# Freiräume (mehr Weiterbildungs[halb]tage) für regelmäßige kollegiumsinterne Fortbildungen dur.ch 
unabhängige, forschungs- wie praxiskundige Experten. 

(MF 2015) 


