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Zeichen und Hervorhebungen

„...“ wörtliches Zitat

´...´ Alltagssprache, Hervorhebung oder Hervorhebung in wörtlichen Zitaten

[...] Auslassungen im Zitat

[  ] Ergänzungen im Zitat (etwa zur grammatikalischen Anpassung von partiellen 

Zitaten an die weiteren Satzbestandteile)

[  ; C.S] erläuternde Anmerkungen durch den Verfasser

(  ) nähere Erläuterungen, nur bedingt zutreffende Präzisierung

kursiv Hervorhebung  (entweder  eines  Wortes,  einer  Satzpassage  oder  eines 

vollständigen Zitats)

§ Paragraph

§§ Paragraphen

Zur Gliederung dieser Arbeit

Diese  Arbeit  ist  in  sieben  Kapitel unterteilt,  welche  mittels  lateinischen  Ziffern durchnummieriert 

sind. Alle darunter liegenden Gliederungsebenen werden hier als  Abschnitt bezeichnet und sind mit 

arabischen Zahlen versehen.

Neue Rechtschreibung

In der Arbeit  werden die neuen Regeln der Rechtschreibung berücksichtigt.  Direkte Zitate werden 

jedoch im Original wiedergegeben.

Feminine und maskuline Bezeichnungen

In  dieser  Arbeit  habe  ich  mich  um eine  weitestgehend  geschlechtsneutrale  Bezeichnung  (bspw. 

´Lehrkraft´)  bemüht.  Wenn  dies  nicht  möglich  war,  wurde  die  männliche  Form  verwendet,  da 

Konstrukte wie ´der/die Lehrer/-in´ oft sprachlich schwerfällig und die wechselnde Verwendung mal 

der weiblichen, mal der männlichen Form m.E. verwirrend wirken. Hierbei ist die weibliche Form 

jeweils mitgemeint. Eine Bevorzugung ist nicht intendiert.
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I. Einleitung

I. Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit einem Projekt zur computergestützten Evaluation des eigenen 

Unterrichts.1 

Nach dem folgenden, allgemeinen Problemaufriss, soll im anschließenden Kapitel die Ziel-

setzung des Vorhabens aufgearbeitet und begründet werden. Im Anschluss daran wird die in-

haltliche Ausgestaltung des entwickelten Fragebogens sowie die technischen Umsetzung der 

Instrumente (inkl. Dokumentation) beschrieben. Die Erfahrungen mit den Tools, sowohl im 

eigenen Unterricht  als  auch  bei  der  Erprobung im Geographieunterricht  bei  anderen  Mit-

gliedern des Bildungsgangs „Kaufmann/-frau im Reiseverkehr“, sind in Kapitel  IV festge-

halten.  Eine  Zusammenfassung  einiger  Konsequenzen  für  meinen  eigenen  Unterricht,  die 

kritische  Reflexion  der  Ergebnisse  sowie  ein  Ausblick  hinsichtlich  geplanter  Transfer-

aktivitäten  und  möglicher  technischer  Ausweitungsoptionen  bilden  den  Abschluss  dieser 

Arbeit.

1. Die allgemeine Ausgangslage

Eine  der  wesentlichen  Herausforderungen,  denen  sich  die  moderne  Berufsbildung  stellen 

muss, ist die Entwicklung von der Industriegesellschaft hin zu einer Wissens- und Dienst-

leistungsgesellschaft  sowie den damit  verbundenen Veränderungsprozessen,  wie etwa dem 

Umstand,  dass  erlangtes  Wissen  schnell  veraltet  (vgl.  SLOANE/TWARDY/BUSCHFELD 2004, 

S. 170f.). Dies erfordert vom Bildungssystem bzw. von Seiten der Bildungseinrichtungen, wie 

etwa dem Berufskolleg, eine erhöhte Flexibilisierung, denn sobald „schnelle Reaktionen auf 

wechselnde Umweltbedingungen erforderlich sind, gelten Modelle der Selbstorganisation als 

überlegen“  (EULER 2005,  S. 8).  Mit  dieser  zunehmenden  Autonomie  der  Bildungsein-

richtungen, denen eine größere Problemlösungskapazität gegeben wird, ergibt sich jedoch  ein 

Problem hinsichtlich der Steuerung (siehe a.a.O. 2005, S. 9). Ausgehend hiervon können die 

zunehmende Autonomie und die Notwendigkeit der Selbstkontrolle bzw. -evaluation auch als 

zwei Seiten der gleichen Medaille bezeichnet werden (siehe EULER/HAHN 2004, S. 36).

1 Diese Arbeit  wird durch den Leiter  des  Fachseminars für Wirtschaftsgeographie,  Herrn Michael  Popp, 
begutachtet,  da  die  Themengenerierung  in  diesem Fachseminar  erfolgte,  zunächst  mit  fachdidaktischer 
Ausrichtung. Im Laufe der Themenpräzisierung wurde im Hinblick auf die Erfordernisse des Carl-Severing-
Berufskolleg  für  Wirtschaft  und  Verwaltung (kurz:  CSB)  eine  umfassendere  Perspektive  gewählt.  Die 
Entwicklung,  Erprobung  und  die  Präsentation  des  Projektes  fand  am  CSB  statt,  schwerpunktmäßig 
durchgeführt  im  Bildungsgang  „Kaufmann/-frau  im  Reiseverkehr“,  in  dem  mein  geographischer  Aus-
bildungsschwerpunkt liegt. Eine fachdidaktische Aufarbeitung bzw. Ausrichtung ist jedoch nicht intendiert, 
da dies einem später geplanten Transfer in andere Bildungsgänge(siehe Abschnitt V.4) im Wege stünde. 
Diese Aufteilung ist mit dem Hauptseminarleiter, Herrn Wolfgang Schmidt, abgesprochen.
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I. Einleitung

Konkreter Ausgangspunkt bzw. Anlass zur Erstellung dieser Arbeit sind die Anforderungen, 

die über die Konzeption der selbstständigen Schule sowie der Implementierung des Qualitäts-

managements an Schulen, wie sie im Rahmen der Schulinspektionen überprüft werden soll, an 

die Schulen heran getragen werden. So ist   die  Schulaufsicht  gemäß §86, Abs.  3,  Satz  2 

SchulG  aufgefordert,  die  Schulentwickung  insbesondere  durch  die  Förderung  von 

Evaluationsmaßnahmen  der  Schulen  zu  unterstützen.  Diese  Unterstützung  der  Weiterent-

wicklung an Schulen ist der Anspruch der externen Schulevaluation (vgl.  DOBBELSTEIN 2007, 

S. 20).  Auch die Qualitätsanalyse NRW (siehe  SCHULMINISTERIUM NRW 2005 sowie  SCHUL-

MINISTERIUM NRW  o.J.)  ist  ein  aktuelles  Beispiel  für  die  zunehmende  Bedeutung,  die  der 

Evaluation schulischer Tätigkeit  beigemessen wird. Diese externen Formen der Evaluation 

sind dabei Ergebnis einer bildungspolitisch anerkannten Notwendigkeit zur Verbesserung der 

beruflichen Bildung, wie dies durch verschiedene Indikatoren belegt werden kann (für eine 

Auflistung  derselben  siehe  SLOANE/TWARDY/BUSCHFELD 2004,  S. 272ff.  sowie  EULER 2005, 

S. 6f.). Der vorzufindende Qualitätsbegriff weist dabei einen deutlich präskriptiven Charakter 

aus, d.h. es werden Merkmale ausgewiesen, deren Vorhandensein die Güte der Schulen bzw. 

des Berufskollegs misst (siehe a.a.O. 2005, S. 13). 

Ein  entsprechender  Handlungsdruck für  die  Schule  ist  also  durch  die  bildungspolitischen 

Rahmenbedingungen gegeben. Dies betrifft insbesondere die Messung der Leistungen einer 

Schule im Rahmen eines ausgearbeiteten Evaluationskonzepts. Allgemein fasst HELMKE dies – 

ausgehend von seinen Ausführungen von TIMMS und PISA -  zusammen:

„Schule muss sich daran messen lassen,  welche Wirkungen, welchen Ertrag sie  bei  

ihrer  Klientel,  den  Schülerinnen  und  Schülern  erzielt.  Darüber  sind  sich 

Bildungspolitiker,  maßgebliche  Vertreter  der  Schulpraxis,  Elternverbände  und  nicht  

zuletzt auch die Bildungsforschung einig.“ (HELMKE 2007, S. 11)

Ein mögliches und populäres Kriterium für den genannten Ertrag von Schule ist dabei die 

Beurteilung des  Unterrichts  durch  die  Schülerinnen und Schüler2,  im Folgenden auch als 

Feedback bezeichnet.3 Nicht  zuletzt  lässt  sich  auf  diesem Wege auch  eine  hohe,  oftmals 

ausgesprochen  positive  Aufmerksamkeit  in  der  Öffentlichkeit  erreichen  (siehe 

2 Diese  werden  im Folgenden  mit  SuS abgekürzt.  Wenn dagegen  bspw. von  Schülern  die  Rede  ist,  so 
bezeichnet dies explizit den männlichen Teil der SuS.

3 Feedback bedeutet dabei,  in gemeinsamen Gesprächen Einschätzung und Bewertungen zu einem Thema 
(hier:  den  jeweiligen Unterricht)  auszutauschen,  um daraus  für  den  gemeinsamen Umgang mit  diesem 
Thema zu  lernen  (siehe  BASTIAN/COMBE/LANGER 2001,  S. 7).  Dementsprechend  sind  Feedbackgespräche 
Diskussionen  über  die  Einschätzungen  und  Bewertungen  im  Klassenplenum  zur  gemeinsamen 
Unterrichtsentwicklung.
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I. Einleitung

BASTIAN/COMBE/LANGER 2001,  S.  6).  Zudem ist  im Rahmen der  Qualitätsanalyse NRW der 

Abschnitt 6.2. „Schulinterne Evaluation“ expliziter Bestandteil des Qualitätstableaus bzw. des 

Beobachtungsbogens (siehe SCHULMINISTERIUM NRW 2005, S. 13). Diese allgemeinen Rahmen-

bedingungen bilden den Ausgangspunkt des nachfolgend dokumentierten Projekts.

2. Zuordnung dieser Arbeit zu den Lehrerfunktionen

Im Rahmen dieser Arbeit werden primär zwei Lehrerfunktionen angesprochen, wie sie gemäß 

der Rahmenvorgaben bzgl. der Hausarbeit zu thematisieren sind (vgl. LANDESPRÜFUNGSAMT FÜR 

ZWEITE STAATSPRÜFUNGEN FÜR LEHRÄMTER AN SCHULEN NRW 2006, S. 7 bzw. § 33, Abs. 1 OVP):

• Unterrichten sowie

• Evaluieren, Innovieren und Kooperieren.

Die zuerst genannte Lehrerfunktion wird angesprochen, da die Analyse von und die Reflexion 

über Unterrichtsgeschehen zur Entwicklung der Qualität von Unterricht einen bedeutenden 

Beitrag leisten kann - gerade auch für Lehramtsanwärter. So stellt zum einen allgemein die 

Reflexion über den eigenen Unterricht eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des-

selben dar (siehe detaillierter  Kap. II.3). Zum anderen hatten die Ergebnisse der durchge-

führten  Befragungen  Konsequenzen  für  meine  Unterrichtsgestaltung  in  den  jeweiligen 

Klassen (vgl. Kap. V.1). Hiermit ist auch gleichzeitig die erforderliche Auseinandersetzung 

mit  der  eigenen pädagogischen Praxis  (siehe  § 33,  Abs.  1  OVP) über  die  Erprobung der 

entwickelten Instrumente im eigenen Unterricht erbracht. Die zweite Lehrerfunktion umfasst 

drei Bereiche, die ebenfalls Berücksichtigung finden:

• Evaluiert  wird  der  eigene  Unterricht–  sowohl  von  mir  als  auch  von  den  beteiligten 

Lehrkräften.

• Innoviert  wird  insofern,  als  dass  die  entwickelten  Instrumente  das  bisher  vorliegenden 

Instrumentarium am CSB erweitern und ein m.E. innovatives Angebot erstellt wird.

• Die Kooperation wird über die Frage nach der Feedbackkultur4 aufgenommen. Der Aus-

tausch über die Unterrichtsevaluation und einer nachhaltigen Feedbackkultur fand bereits 

über die Präsentation des Projekts auf Bildungsgangs- und Lehrerkonferenzen sowie über 

die Reflexionsgespräche mit den teilnehmenden Lehrkräften statt - ein Austausch über die 

Evaluation eigenen Unterrichts statt.

4 Kriterium  für  die  jeweils  herrschende  Feedbackkultur  -  als  Teil  der  Schulkultur  insgesamt  -  ist  die 
Fragestellung, inwieweit es an der jeweiligen Schule möglich ist „sich selbst zu öffnen, Schwierigkeiten im 
Schulalltag zu äußern und in  respekt- und vertrauensvoller  Weise [...]  zu erörtern“ (EULER/HAHN 2004, 
S. 490) – und dies sowohl  zwischen Lehrkräften untereinander als auch zwischen Lehrkäften und den SuS.
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II. Zielsetzung und Analyse der schulischen Ausgangslage

II. Zielsetzung und Analyse der schulischen Ausgangslage

1. Das Ziel des Vorhabens

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Instrumentarium (im Folgenden auch als ´Tools´ bezeichnet) zu 

entwickeln,  durch das  die  SuS den Unterrichtsprozess5 evaluieren und mit  den jeweiligen 

Lehrkräften gemeinsam weiterentwickeln können. Hierfür wird im Rahmen dieser Arbeit ein 

Projekt  zur computergestützten Evaluation eigenen Unterrichts  begründet,  seine inhaltliche 

Gestaltung  transparent  gemacht  und  seine  Durchführung  dokumentiert.  Mit  Hilfe  der 

entwickelten Instrumente zur Selbstreflexion soll die reflexive Distanz der Lehrkräfte sowie 

die Feedbackkultur in der Schule unterstützt bzw. gefördert werden. 

Im Rahmen dieses Vorhabens ist zunächst für die Lehrerinnen und Lehrer des CSB ein Unter-

stützungsangebot bzw. eine Arbeitserleichterung für die Evaluation des eigenen Unterrichts 

erstellt  worden6. Die entsprechenden Tools wurde dabei im ersten Schritt im Bildungsgang 

„Kaufmann/-frau  im  Reiseverkehr“  sowie  im  Differenzierungsbereich  „Wirtschaftsgeo-

graphie“ im Bildungsgang „Allgemeine Hochschulreife“ in meinem eigenen Unterricht  er-

probt (vgl. Kap. IV.2). Nach dieser ersten Erprobungsphase folgte eine zweite Phase, in der 

die Tools durch andere Mitglieder des Bildungsgangs „Kaufmann/-frau im Reiseverkehr“ ein-

gesetzt und im Hinblick auf den Einsatz im schulischen Alltag kritisch geprüft wurden (siehe 

Kap. IV.3). Eine Implementierung in anderen Bildungsgängen ist  geplant und auch andere 

Berufskollegs haben bereits Interesse am Ergebnis dieser Arbeit bekundet. Die Möglichkeit 

des  schulübergreifenden Transfers  stehen jedoch nicht  im Zentrum dieser  Arbeit,  sondern 

werden nur im Rahmen des Ausblicks thematisiert (siehe Kap. V.4).

Es  ist  keineswegs  vorgesehen,  dass  mit  Hilfe  der  Tools  die  Persönlichkeit  der  Lehrkraft 

bewertet wird oder das Daten für Dritte generiert werden sollen. Dies bedeutet bspw., dass die 

ermittelten Daten zunächst ausschließlich die jeweilige Lehrperson erhält – wie damit weiter 

gearbeitet wird, liegt grundsätzlich im Ermessen der jeweiligen Person. Ein Feedbackgespräch 

mit  den  SuS  wird  im  Hinblick  auf  die  Förderung  einer  Feedbackkultur  im  Unterricht 

grundsätzlich angeraten und wird entsprechend auch bei der Dokmentation7 als wesentliches 

5 Eine sehr zutreffende Darstellung dessen, was im Rahmen dieser Arbeit unter Unterrichtsprozess verstanden 
wird, findet sich bei HELMKE (siehe Abb. 4 in HELMKE 2007, S. 42).

6 Grundsätzlich ist dieses Angebot natürlich nicht auf das CSB beschränkt. Für den im Rahmen dieser Arbeit 
dokumentierten Zeitraum ist diese Schule bzw. ihr Kollegium jedoch die wesentliche Zielgruppe.

7 Diese  befindet  sich  unter  dem entsprechenden  Namen auf  der  beiliegenden  CD  im  Ordner  „Erstellte 
Dokumente“ sowohl im PDF- als auch im OpenOffice-Format.
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II. Zielsetzung und Analyse der schulischen Ausgangslage

Element  angeführt.  Auch  im  Kollegium  bieten  die  Tools  ggf.  eine  gemeinsame 

Diskussionsgrundlage  für  kollegiale  Gespräche  über  den  eigenen  Unterricht.  Dies  dient 

insgesamt der Qualitätsentwicklung von Schule.

2. Die Bedeutung von Unterrichtsevaluation für die schulischen Akteure

Von den bei  HELMKE aufgeführten Akteuren, die im schulischen Kontext für die Unterrichts-

evaluation herangezogen werden können (siehe  HELMKE 2007, S.  155),  sollen – neben der 

Schule im allgemeinen - nun das Kollegium bzw. die Lehrkräfte selbst sowie die SuS ein-

gehender betrachtet werden. Daran schließt sich eine Analyse der Situation am CSB an.

2.1. Zur Bedeutung einer Feedbackkultur an Schulen

Im folgenden Abschnitt soll die Bedeutung der Feedbackkultur für die Schule als Organisation 

analysiert werden, wobei speziell die Situation im Kollegium in den Blick genommen wird.

Mit der o.g. Zielsetzung sind wesentliche Kernaktivitäten einer systematischen Qualitätsent-

wicklung im Bildungsbereich angesprochen (siehe EULER 2005, S. 26). Im Zusammenhang mit 

dieser Arbeit sind dies erstens die Evaluation des Zielerreichungsgrades mit der Bestimmung 

der Evaluationsverfahren und zweitens der Entwicklung entsprechender Instrumente sowie 

drittens  die  Auswertung der Evaluationsergebnisse,  indem über  die  Ergebnisse informiert, 

reflektiert und über entsprechende Konsequenzen entschieden wird (siehe ebenda). Darüber 

hinaus wird die Zielsetzung einer Qualitätsentwicklung von innen nach außen bzw. von der 

eigenen  Unterrichtsentwicklung  zur  Schulentwicklung  verfolgt  (siehe  SLOANE/BUSCHFELD/ 

TWARDY 2004, S. 319 sowie  EULER/HAHN 2004, S. 34). D.h. dass über die Verbesserung des 

Unterrichts und die sich durch die Gespräche ergebende Entwicklung einer Feedbackkultur im 

Kollegium letztendlich die Qualität der gesamten Schule entwickelt werden kann.

Dabei wurden im Kollegium allerdings oft verschiedene Bedenken geäußert. Befürchtungen, 

dass die ermittelten Ergebnisse für eine einseitige Lehrerschelte (BASTIAN/ COMBE/LANGER 2001, 

S. 9) oder gar öffentliche Lehrerrankings (für eine Art ´worst-case-scenario´ siehe GRAF 2001, 

S. 13)  verwendet  werden  könnten,  existieren  und  gefährden  die  Akzeptanz  der  Tools  im 

Kollegium. Diese Bedenken lassen sich auch nur bedingt von der Hand weisen, zeigt sich 

doch ein zunehmender „Druck [...] in diesem Entwicklungsprozess [...] durch den zunehmend 

öffentlichen  Umgang  mit  Schulleistungsdaten  und  öffentlichen  Vergleichen  auch  von 

Aussagen über Unterrichtsqualität“ (DOBBELSTEIN 2007, S. 23). Oft wird von Lehrkräften das 

Argument  angeführt,  dass  sich  so  etwas  wie  Unterricht  überhaupt  nicht  messen  bzw. 

evaluieren ließe (siehe bspw.  HELMKE 2007, S. 11,  RASCHKE 2007, S. 41 oder  HARM/TERHART 
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2007,  S. 18).  Auch werden Befürchtungen geäußert,  dass  der  Druck wächst,  den  eigenen 

Unterricht auf gerade besonders populäre methodische Vorgehensweise auszurichten (siehe 

DOBBELSTEIN 2007, S. 23). Diesen Äußerungen kann man entgegnen, „dass Lehrkräfte je nach 

ihren  Talenten,  Vorlieben  und  pädagogischen  Orientierungen  mit  ganz  unterschiedlichen 

Mustern der Unterrichtsqualität zum gleichen Ziel gelangen können“ (HELMKE 2007, S. 45). Es 

geht also nicht um eine bestimmte methodische Ausrichtung des Unterrichts. Vielmehr muss 

deutlich gemacht werden, dass es bei  einer solchen Feedbackkultur um die Initiierung von 

Gespräche über die wahrgenommene Unterrichtsqualität und den Unterrichtsprozess geht.

Ein wesentliches Element zur Entwicklung einer Feedbackkultur im Kollegium als Mittel zur 

Qualitätsentwicklung ist das Prinzip der Freiwilligkeit (siehe etwa HELMKE 2007, S. 165), da 

andernfalls  –  etwa  durch  Vorschriften  -  eine  ablehnende  Haltung  bei  den  Lehrkräften 

entstehen könnte.  Eine solche ablehnende Haltung kann zur Konsequenz haben, dass „Feed-

back als Pflichtübung, Disziplinierung oder Alibi-Untersuchung von Dingen, die man schon 

´weiß´ absolviert [wird und so] produzieren die evaluationstechnisch perfektesten Instrumente 

und  Verfahren  Artefakte,  weil  alle  Beteiligten  gute  Gründe  zum  Schummeln  haben“ 

(STRITTMATTER 2001,  S.  37).  Wenn  dagegen  die  Einstellung  stimmt,  kann  dies  sogar 

methodische Fehler bei der Evaluation ausgleichen (siehe ebenda). Somit lässt sich die Ent-

wicklung einer Feedbackkultur als Kernstück schulischer Qualitätsentwicklung nicht gegen, 

sondern nur mit dem Kollegium gemeinsam entwickeln (siehe auch  HELMKE 2007, S. 165). 

Damit  ist  ein  weiteres  Element  der  Qualitätsentwicklung  angesprochen.  Es  gilt,  „im 

Kollegium das Bewusstsein [zu] fördern, dass Kooperation nötig ist, sich lohnt und auch Spaß 

macht“  (HELMKE 2007,  S.  201),  denn  nur  mit  „anderen  Kollegen  zusammen  lassen  sich 

Strukturen  im  Unterricht  und  in  der  Schule  verändern,  Belastungen  reduzieren  und 

Zufriedenheit im Beruf erreichen“ (EULER/HAHN 2004, S. 17).

2.2. Relevanz der Evaluation eigenen Unterrichts für Lehrkräfte

Die  Fähigkeit,  den  eigenen  Unterricht  differenziert  selbstkritisch  zu  analysieren,  und 

entsprechend  die  Qualität  des  eigenen  Unterrichts  auf  Basis  dieser  konstruktiven  Kritik 

weiterzuentwickeln,  stellt  eine  wesentliche  Forderung  an  Lehrkräfte  dar  (siehe  KRONER/ 

SCHAUER 1997, S. 216f.).  MEYER bezeichnet diese Fähigkeit als die für guten Unterricht bei 

Lehrkräften erforderliche reflexive Distanz8.  Auch  HELMKE führt aus, dass insbesondere die 

8 Er  definiert  diese  als  die  „Fähigkeit,  die  eigene  Praxis  vorurteilsarm  aus  anderen,  in  diesem  Falle 
theoriegestützten Perspektiven zu betrachten“ (MEYER 2004, S. 71).
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Bereitschaft zur Selbstreflexion sowie das berufsbezogene Selbstvertrauen (welches Selbst-

konzept und -wirksamkeit umfasst) wichtige Merkmale der Lehrerexpertise sind (vgl. HELMKE 

2007,  S.  42f.).  EULER und  HAHN führen  an,  dass  die  Kompetenz,  das  eigene  Handeln  zu 

reflektieren, Voraussetzung für professionelles Handeln als Lehrkraft ist (EULER/ HAHN 2004, 

S. 36), und TERHART hält in einem Interview Folgendes zu diesem Thema fest:

„Im Lehrerberuf braucht man wie in anderen Berufen, in denen man mit Menschen um-

geht, ganz besonders die Fähigkeit der Selbstbeobachtung.“ (HARM/TERHART 2007, S. 19)

Im  Sinne  des  Konstruktivismus,  dessen  gemäßigte  Variante  mir  als  Basis  zur 

Unterrichtsgestaltung  geeignet  scheint  (siehe  SCHWEERS 2005,  S. 19ff.),  erscheint  auch  mir 

diese  Reflexions-  und  Kritikfähigkeit  ebenfalls  sehr  bedeutsam.  Zudem  ist  für  mich  als 

Referendar die o.g. Fähigkeit zur Reflexion und konstruktiven Kritik des eigenen Unterrichts 

ein  wesentlicher  Aspekt,  den  es  im  Verlauf  des  Referendariats  zu  erlernen  gilt  (siehe 

KRONER/SCHAUER 1997, S. 217). Ein Problem an dieser Stelle ist jedoch die oftmals mangelnde 

Erfahrung bei der Evaluation eigenen Unterrichts (siehe  BASTIAN/COMBE/LANGER 2001, S. 8). 

Dabei ist die Evaluation des eigenen Unterrichts „für die alltägliche Rechenschaftslegung und 

damit die persönliche Unterrichtsentwicklung von überragender Bedeutung “ (HELMKE 2007, 

S. 157).  Wie  an  späterer  Stelle  jedoch noch belegt  wird  (siehe  Abschnitt  3),  haben viele 

Lehrkräfte Evaluationserfahrung , die ihnen jedoch nur teilweise bewusst sind.

Ein solches Feedback ist besonders für die Leistungsmotivation der Lehrkräfte wichtig, da 

diese durch klare Leistungsrückmeldungen und -anreize zur Steigerung ihrer Arbeitsleistung 

motiviert werden können. Dies ist jedoch im schulischen Kontext oft nur schwer realisierbar. 

(siehe hierzu RHEINBERG et. al. 2001, S. 304f.; zitiert nach HELMKE 2007, S. 51) 

Gleichzeitig kann ein solches Feedback „die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Akteure in 

der  Schule  –  der  Lehrkräfte,  der  Schulleitung,  der  Lernenden  –  stärken.  Denn  die 

Überzeugung,  mit  dem  eigenen  Tun  Wirkungen  zu  erzeugen,  Handlungsfreiheit  und 

Handlungsmacht zu besitzen, das ist der Kern des Schulautonomie-Konzepts [...] und auch 

einer wirksamen Burnout-Prophylaxe“ (STRITTMATTER 2001, S. 38).  Gerade die Bereitschaft 

zum beständigen Weiterlernen auf Basis dieser Überzeugung ist eine wesentliche Kompetenz 

von  Lehrkräften  (siehe  HARM/TERHART 2007,  S.  19).  Die  Einstellung,  die  bei  Lehrkräften 

erforderlich  ist,  um  langfristig  konsequent  und  entsprechend  wirksam  Selbstevaluation 

durchzuführen,  bezeichnet  STRITTMATTER m.E.  zutreffend  als  „Forschungshaltung“ 
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(STRITTMATTER 2001, S. 37).9 Auch andere Autoren führen an, dass gerade zu Beginn eines 

solchen Vorhabens insbesondere „Neugier auf Schülermeinungen, Experimentierfreude und 

Vertrauen in  die  Gestaltungskraft  von Schülerinnen und Schülern“ (BASTIAN/COMBE/LANGER 

2001, S. 8) von großer Bedeutung sind. Vielleicht ist ein Aspekt des Feedbacks bei vielen 

Lehrkräften, die Bedenken gegenüber der Evaluation eigenen Unterrichts haben, unbekannt – 

dass sich Lehrkräfte mit  einer solchen Rückmeldung auch etwas Gutes tun können (siehe 

STRITTMATTER 2001, S. 37). Schließlich besteht ohne die ´Messung´ des Unterrichtsprozesses 

kaum eine Möglichkeit festzustellen, ob man als Lehrkraft tatsächlich einen Erfolg erzielt hat 

(siehe  RASCHKE 2007,  S. 41).  Die  Kenntnis  über  den  Erfolg  der  eigenen  Arbeit  wirkt 

motiverend und stabilisierend auf das Selbstkonzept. Diese Vorteile müssen hervorgehoben 

und dem Kollegium bewusst gemacht werden.

2.3. Nutzen der Unterrichtsevaluation für die Schülerinnen und Schüler

Ausgehend von den  bereits  angeführten  Überlegungen,  dass  die  Unterrichtsevaluation  zur 

Unterrichtsentwicklung einen bedeutenden Beitrag liefern kann, profitieren die SuS als Ziel-

gruppe des Unterrichts von einer Entwicklung desselben. Aber es gibt auch weitere positive 

Folgen einer solchen Evaluation für SuS. Diese können wie folgt beschrieben werden:

„Der Lehrer geht auf den Schüler ein und zeigt damit ein wirkliches Interesse für den  

Schüler und vor allem für das, was er denkt und sagt.  Die Wirkung davon auf den 

Schüler ist ´enorm´. Er fühlt sich respektiert und vor allem verstanden.“ (MEIER 2001, 

S. 23)

Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, dass es bei dem zu erstellenden Fragebogen nicht 

allein um ein Feedback hinsichtlich der  Lehrtätigkeit im Unterricht geht, sondern dass auch 

die  Aktivitäten  der  SuS in  den  Blick genommen werden sollen.  Dies  erhöht  deutlich  die 

positiven Konsequenzen, die ein solches Feedback haben kann, wie die Ausführungen von 

BASTIAN, COMBE und LANGER belegen:

„Erst  wenn  die  Rückmeldung  auf  die  Beobachtung  und  Reflexion  der  individuellen  

Lernprozesse, der Gruppenlernprozesse und der Unterstützung der Lernprozesse durch  

den Lehrenden zielen, -  erst dann werden Rückmeldungen komplexeren Unterrichts-

9 Diese wird wird in dem Beitrag wie folgt umschrieben:
„Ich fühle mich gut, habe Selbstvertrauen und kann es mir deshalb leisten, ab und zu in den Spiegel zu  
schauen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Als Profi weiß ich um das Phänomen der ´Blinden Flecken`  
und um die Optimierungspotentiale pädagogischer Arbeit. Deshalb betreibe ich Selbstevaluation, selbst  
wenn  die  spontanen  Signale  allseitige  Zufriedenheit  melden.  Es  macht  mir  Spaß,  entspricht  meiner 
Neugier, Dinge zu untersuchen, dabei neue Aspekte und neue Pisten zu entdecken.“ (ebenda)
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arrangements  und  einem  dialogischen  Unterrichtsverständnis  gerecht.“ 

(BASTIAN/COMBE/LANGER 2001, S. 9)10

Aber  auch  SuS  stehen  einem  Feedback  hinsichtlich  des  Unterrichtsgeschehens  teilweise 

kritisch gegenüber. Besonders der mögliche Einfluss des Feedbacks bzw. der jeweiligen Be-

fragungsergebnisse auf die Notengebung wird aus Sicht der SuS als problematisch wahrge-

nommen (vgl. BASTIAN/COMBE/LANGER 2005, S. 38, MEIER 2001, S. 23 sowie GRAF 2001, S. 11). 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Einstellung der SuS nicht allein auf das Fehlen einer 

schulischen Feedbackkultur zurückzuführen ist, sondern sich auch in der übrigen Lebenswelt 

der SuS eine solche Kultur nur sehr eingeschränkt finden lässt  (siehe a.a.O. 2001, S. 12). 

Diesen  Befürchtungen  ist  entsprechend  in  der  Gestaltung  des  Fragebogens  sowie  der 

Dokumentation zu begegnen. Die Vor- und Nachteile der Befragung von SuS insgesamt fasst 

HELMKE m.E. sehr gut und umfassend in folgender Tabelle zusammen:

Positiv Negativ
Schülerinnen  und  Schüler  sind  die  Zielgruppe  des 

Unterrichts, und von daher liegt zunächst nichts näher, 

als diese selbst auch zu Wort kommen zu lassen.

Schülerinnen und Schüler können mit der Unterrichts-

beurteilung  überfordert  sein.  Die  didaktische 

Kompetenz  und  die  fachliche  Expertise  von  Lehr-

kräften können sie schwer beurteilen.

Anders  als  die  Beurteilerinnen  und  Beurteiler  einer 

einzelnen  Unterrichtsstunde  oder  eines  Videoaus-

schnitts  können  Schülerinnen  und  Schüler  als  Ver-

haltensstichprobe ein ganzes Schuljahr oder mehr zu-

grunde legen.

Es  ist  oft  unklar  und  geht  aus  den  Angaben  nicht 

hervor,  welchen  Maßstab  Schülerinnen  und  Schüler 

zugrunde  legen,  wenn  sie  ein  Urteil  über  eine 

bestimmte  Lehrkraft  abgeben  und  über  welchen 

Zeitraum sie kognitiv mitteln.

Durch  die  Aggregierung  der  Daten  einzelner 

Schülerinnen  und  Schüler  zu  Klassenmittelwerten 

lassen sich Verzerrungen und Fehler wenn nicht aus-

schalten, so doch minimieren.

In einzelnen Fällen ist nicht auszuschließen, dass die 

Angaben verzerrt  sind  (etwa:  Bevorzugung extremer 

Antworten,  negative  Herabsetzung  oder  freundliche 

Aufwertung im Sinne von Gefälligkeitsaussagen).

Die  klasseninterne  Streuung  des  beurteilten  Unter-

richtsmerkmals lässt sich als das Ausmaß der Überein-

stimmung  bsw.  Uneinigkeit  innerhalb  der  Klasse 

interpretieren.

Differentielle  Angaben  zu  einzelnen  Facetten  der 

Unterrichtsqualität  werden  überlagert  durch  die 

allgemeine  Beliebtheit  und  Wertschätzung  der 

Lehrkräfte.
Tabelle 1: Vor- und Nachteile von Schülereinschätzungen des Unterrichts nach HELMKE 

(Quelle: HELMKE 2007, S. 167).

10 Das zudem durch ein solch dialogisches Verständnis eine einseitige Lehrerschelte oder der Missbrauch für 
Rankings vermieden werden kann, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. (siehe ebenda)
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3. Zur Situation am Carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung

Allgemein  findet  im  Rahmen  des  Schulalltags  vielfach  bereits  (Selbst-)Evaluation  durch 

Lehrkräfte statt – oft allerdings kaum strukturiert.  HELMKE stellt hier zwei Pole gegenüber – 

seiner Auffassung nach sind in „manchen Schulen [...]  Leistungsmessung, Schülerfeedback 

zum  Unterricht  und  andere  Formen  der  Selbstevaluation  eine  Selbstverständlichkeit,  in 

anderen Schulen finden sich Vorbehalte, Ängste, Abwehr und Tabus“ (HELMKE 2007, S. 203). 

Ich halte diese Darstellung – ausgehend von meinen Erfahrungen - für zu pauschal formuliert. 

Es ist Ausdruck der Schulkultur, wie mit Veränderungsimpulsen bzw. -erwartungen umge-

gangen wird (siehe EULER/HAHN 2004, S. 487). So finden sich im Kollegium des CSB auch die 

von EULER und HAHN beschriebenen Reaktionen: 

„Die einen bringt nichts aus der Ruhe, die anderen nichts aus der Unruhe. Die einen  

verstehen die neuen Ideen als wertvolle Impulse, andere nehmen sie mit unbeteiligter  

Höflichkeit zur Kenntnis oder begegnen ihnen mit einem wachen Misstrauen.“ (ebenda)

Grundsätzlich ist die Unterrichtsevaluation Teil der Schulkultur am CSB. Dies belegen die in 

annähernd jedem Bildungsgang vorzufindenden Formen der Evaluation. Am CSB sind je nach 

Bildungsgang höchst  unterschiedliche  Fragebögen zur  Evaluation  des  Unterrichts  im Ein-

satz11.  Diese  sind  von  unterschiedlichen  Zielsetzungen  bzw.  bildungsgangspezifischem 

Erkenntnisinteresse  geprägt.  Die  Fragebögen  werden  dabei  zumeist  den  Mitgliedern  des 

jeweiligen Bildungsgangs als Datei oder aber Kopiervorlage zur Verfügung gestellt. 

Die Qualität der Fragebögen ist dabei m.E. höchst unterschiedlich – wie das nachfolgende 

Beispiel  belegen  soll.  Die  in  einem  verwendeten  Fragebogen  aufgeführte  Aussage  „Ich 

möchte ihn/sie als  Lehrer/Lehrerin behalten“ mit  den Antwortoptionen „Ja“ oder  „Nein“12 

mag zwar als Fazitfrage zum Schluss eines Fragebogens wirklich ein finales Resümee bieten – 

welche Erwartungen und Vorstellungen dies  aber  auf Seiten der  SuS weckt  bzw.  wie die 

evaluierende  Lehrkraft  mit  einem  solchen  Fazit  umgehen  soll,  erscheint  mir  hoch 

problematisch. Vielleicht lässt sich auf diese Weise auch erklären, warum es auch an diesem 

Berufskolleg  nach  wie  vor  Ängste  und  Unsicherheiten  hinsichtlich  einer  dauerhaften 

11 Beispiele  für  solche  Fragebögen  aus  dem  CSB,  die  aus  den  hier  näher  betrachteten  Bildungsgängen 
„Allgemeine Hochschulreife“,  „Fachoberschulreife“  sowie  „Kaufmann/-frau  im Reiseverkehr“  stammen, 
sind  auf  der  dieser  Arbeit  beiliegenden  CD  im  Ordner  „Eingescannte  Unterlagen“  zu  finden.  Die 
Dateinamen beginnen jeweils mit dem Kürzel CSB.

12 Hierbei handelt es sich um den Fragebogen aus dem Bildungsgang „Fachoberschulreife“, der auf der CD im 
o.g. Unter dem Dateinamen CSB-FOR-Fragebogen.JPG zu finden.
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Evaluation gibt, gleichzeitig aber punktuelle Evaluation durchaus eine Selbstverständlichkeit 

zu sein scheint.

Um den Bedenken gegenüber Evaluation allgemein zu begegnen und zudem das Interesse an 

den Ergebnissen des geplanten Projekts (gerade im Hinblick auf den späteren Transfer; siehe 

Kap. V.4) zu fördern, wurde es bereits frühzeitig im Kollegium bekannt gemacht. Als die 

erste Konzeptidee bzw. -skizze vorlag, wurde diese zunächst auf der Bildungsgangkonferenz 

„Kaufmann/-frau im Reiseverkehr“ und dann auf einer Lehrerkonferenz mit anschließendem 

pädagogischen Tag zum Thema „Evaluation“ vorgestellt.13 Auf diesen Konferenzen habe ich 

– in Übereinstimmung mit STRITTMATTER – die Erfahrung gemacht, dass mein zunächst starker 

„Evaluationsaktivismus (´Schaut her, welche tollen Erhebungen wir durchführen´) in [seiner] 

Druck machenden Wirkung auf KollegInnen behutsam gebremst und in ein funktionales, an 

Schul- und Unterrichtsentwicklung orientiertes Denken überführt“ (STRITTMATTER 2001, S. 39) 

werden musste. Ein wesentliches Anliegen war deshalb zunächst, die eigentlich schon ständig 

praktizierten Feedbackformen, die als solche oft gar nicht bewusst sind bzw. intuitiv ablaufen 

(siehe  HELMKE 2007, S. 157 sowie STRITTMATTER 2001, S. 39), sichtbar zu machen, da dies für 

die  Etablierung von Selbstevaluation im Schulalltag erfahrungsgemäß äußerst  hilfreich ist 

(siehe ebenda).  Auch sollten die teilweise im Kollegium vorherrschenden skeptischen oder 

auch  ablehnenden  Meinungen  hier  bewusst  thematisiert  werden,  um  ihnen  begegnen  zu 

können.  Ausgangspunkt  dieser  Bedenken  ist  oftmals  „die  Vorstellung  einer  einfachen 

Umkehrung schulischer Be- und Verurteilungspraxis“ (BASTIAN/COMBE/  LANGER 2001, S. 6). 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass auf allen Konferenzen am CSB das vorgestellte Projekt 

positiv  aufgenommen  und  durch  einen  entsprechenden  Informationsaustausch  bzw.  nach-

folgende  Fragen,  Gespräche  und  intensive  Diskussionen  im  Kollegenkreis  auch  weiter 

ausgearbeitet worden sind.

13 Die hierfür verwendete Präsentation ist auf der beiliegenden CD unter „Erstellte Dokumente“ in Form der 
Evaluationsskizze.PPT vorzufinden.
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III. Entwicklung der Instrumente

1. Zu den Grundlagen des Fragebogens

Im folgenden Abschnitt  sollen zunächst die allgemeinen Grundlagen des hier entwickelten 

Fragebogens aufgearbeitet werden.

Problematisch  ist  hierfür,  dass  die  Fragen,  was  die  Qualität  von  Unterricht  bzw.  Schule 

bestimmt und in welcher Priorität die hieraus abgeleiteten Ziele verfolgt werden sollen, nach 

wie vor kontrovers diskutiert werden (siehe EULER 2005, S. 14). HELMKE führt zudem an, dass 

der Durchblick durch die Merkmale und Variablen effizienten Unterrichts „noch durch die 

ausufernde  Tendenz  allen  möglichen  schulrelevanten  Konzepten  das  Suffix  ´-Kultur´  zu 

verpassen“ (HELMKE 2007, S. 41) erschwert wird – einem Kritikpunkt, dem sich diese Arbeit 

durchaus stellen muss und dem hier durch die entsprechend eindeutige Begriffsverwendung 

begegnet werden soll.

Entsprechend  musste  für  die  Erstellung  der  Tools  eine  Entscheidung  bzw.  Schwerpunkt-

setzung  hinsichtlich  der  gewählten  Qualitätskriterien  bzw.  der  hieraus  zu  entwickelnden 

Fragebogenitems getroffen werden. Ausgehend von den o.g. Anforderungen und Quellen, soll 

die Entwicklung des Fragebogens bzw. der Fragebogenitems insbesondere im Rückgriff auf 

MEYER (2004) und HELMKE (2007) erfolgen. Da diese Veröffentlichungen eine große Aktualität 

und hohe Praxisrelevanz haben, habe ich sie als Schwerpunkt meiner Arbeit ausgewählt. So 

wird für den bei der Qualitätsanalyse NRW verwendeten Beobachtungsbogen auf die Merk-

male guten Unterrichts gemäß MEYER zurückgegriffen (vgl. SCHULMINISTERIUM o.J., S. 2). Auch 

das Land Niedersachsen greift auf die Ausführungen von  MEYER zurück (siehe  DOBBELSTEIN 

2007, S. 22). Ebenso greift das Evaluationsteam am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Bünde 

auf diese Veröffentlichung zurück. Dies belegt ein Gespräch mit Vertretern des Evaluations-

teams am Erich-Gutenberg-Berufskolleg und ein entsprechender Fragebogen14,  der mir von 

diesem  Team  zur  Verfügung  gestellt  wurde.  Dieser  praxiserprobte  Fragebogen  des 

Evaluationsteams in Bünde ist zudem eine weitere, wichtige Grundlage des in dieser Arbeit 

entwickelten Fragebogens und hat bei der Formulierung verschiedener Items (vor allem bei 

den Items 3, 4, 7 und 12; s.u.) als Vorlage gedient. Die Veröffentlichung von  HELMKE wird 

aufgrund der entsprechenden Empfehlung von  MEYER15 sowie des Rückgriffs in der bereits 

erwähnten  Qualitätsanalyse  NRW  (vgl.  SCHULMINISTERIUM o.J.,  S. 2)  herangezogen.  MEYER 

14 Dieses Dokument ist  im Ordner  „Eingescannte Unterlagen“ auf  der  beiliegenden CD zu finden (EGB-
Bünde-Fragebogen-Seite-1.JPG und EGB-Bünde-Fragebogen-Seite-2.JPG).
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selbst  bezeichnet  die  Einsatzmöglichkeiten  der  von  ihm  entwickelten  bzw.  aufgeführten 

Kriterien wie folgt:

„Sie können also sowohl für das individuelle Nachdenken über Stärken und Schwächen  

des eigenen Unterrichts [...]  wie auch für gemeinsame Bewertungsprozesse im Kolle-

gium, im Studienseminar oder an der Universität genutzt werden.“ (MEYER 2004, S. 12)

Der Autor spricht damit  zwei wesentliche Zielbereiche dieser Arbeit  an - das individuelle 

Nachdenken  über  eigenen  Unterricht  und  die  gemeinsame  Bewertung  der  Ergebnisse  im 

Kollegium.

2. Methodische Grundlagen bei der Entwicklung des Fragebogens

Neben den bereits aufgeführten Quellen für die Kriterien guten Unterrichts, gilt  es bei der 

Fragebogengestaltung  auch  die  wissenschaftlichen  Grundlagen  zu  beachten.  Grundsätzlich 

sollte  auch  der  hier  erstellte  Fragebogen  gewissen  Grundsätze  der  empirischen 

Sozialforschung genügen. Allerdings – soviel sei bereits an dieser Stelle festgehalten – wird 

von diesen wissenschaftlichen Grundsätzen an einigen Stellen bewusst abgewichen, wenn dies 

der Anwendungskontext m.E. nach erfordert. Dies wird dann entsprechend begründet. Auch 

MEYER selbst  hält  für  die  von  ihm  entwickelten  Kriterien  fest,  dass  diese  für 

„Forschungszwecke [...]  eher nicht geeignet [sind], weil noch zu viele nichtoperationalisierte 

(noch nicht kleingearbeitete) Elemente darin stecken“ (MEYER 2004, S. 12).

Die  Verwendung eines  standardisierten  Fragebogens  ist  in  Forscherkreisen  weit  verbreitet 

(vgl.  KROMREY 2002, S. 379). Bei der Formulierung der einzelnen Aussagen wurde auf die 

wesentlichen,  wissenschaftlich  fundierten  Grundsätze  geachtet16.  Um  die  formative  im 

Gegensatz zur summativen Ausrichtung der Befragung auch im Fragebogen zu verdeutlichen, 

sind alle Fragen in der Gegenwartsform formuliert. Sämtliche Items sind direkt formuliert, 

d.h. sie richten sich unmittelbar an die Befragten und betonen damit den subjektiven Charakter 

der  Aussagen.  Auch  bei  eher  unangenehmen  Fragen  bzw.  Items  wird  hiervon  nicht 

abgewichen.  Als  unangenehm können Items verstanden werden,  die  vor  dem Hintergrund 

einer  sozialen  Erwünschtheit  zu  beantworten  sind  (vgl.  SCHNELL/HILL/ESSER 1999,  S. 364). 

15 MEYER hält bzgl. dieser Veröffentlichung fest,, dass dieses „Buch [...] einen hervorragenden Überblick über 
den aktuellen Stand der Erforschung von Qualitätsindikatoren für Unterricht“ (MEYER 2004, S. 16) liefert.

16 Hierbei handelt es sich insbesondere um die Vermeidung von kumpelhafter Anbiederung bei den Befragten, 
die Verwendung einfach formulierter, eindeutiger Fragen, die Vermeidung von doppelten Verneinungen, 
das Weglassen überflüssiger oder mehrdimensionaler Fragen , keine Überforderung der Befragten, Einsatz 
motivierender  Fragen,  möglichst  wertneutrale  Formulierungen,  disjunkte,  erschöpfende  und  präzise 
Antwortkategorien sowie im Normalfall keine indirekten Fragen und keine Suggestivfragen (siehe DIEKMANN 
2002, S. 410ff., KROMREY 2002, S  363f. sowie BORTZ/DÖRING 2002, S. 244ff.).
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Dieser  Aspekt  ist  gerade  aus  dem  Blickwinkel  der  SuS  betrachtet  ein  nicht  zu 

unterschätzender Faktor, denn oft besteht bei der Evaluation von Unterricht die Tendenz, die 

gestellten Fragen so zu beantworten, wie dies von Seiten der Lehrkraft nach Ansicht der SuS 

gewünscht wird (siehe Tab. 1 auf S. 14 sowie MEIER 2001, S. 23).

Die  verwendeten,  vorgegebenen  Antwortkategorien  gelten  als  annähernd  äquidistant  und 

wirken  folglich  wie  Intervallskalierungen (vgl.  BORTZ/DÖRING 2002,  S.  178).  Dies  hat  den 

Vorteil,  dass mit  den ermittelten Daten auch mathematische Operationen wie etwa Mittel-

wertsberechnungen durchgeführt  werden könnten.  Bei  einer  reinen Ordinalskalierung wäre 

dies nicht zulässig. Dabei wurde – neben der Option „Weiß nicht“ - eine fünfstufige Skala 

gewählt. Auch wenn dies bei der Beantwortung der Frage einer möglichen Tendenz zur Mitte 

bei den Befragten führen kann (als klassischem Beobachtungsfehler, vgl.  SCHNELL/HILL/ESSER 

1999, S. 368), so führt das Angebot einer mittleren Option sowie der Option „Weiß nicht“ 

gemäß meiner Erfahrung bei der Entwicklung von Fragebögen (im Rahmen der Arbeit an der 

Universität zu Köln; siehe bspw.  SCHWEERS 2005, S. 90ff.) zu einer größeren Akzeptanz des 

Fragebogens bei den Befragten, da diese nicht zu einer Entscheidung gezwungen werden. Im 

Hinblick auf die Verstetigung einer Feedbackkultur und entsprechend dem häufigeren Einsatz 

der Tools  in den selben Klassen erschien mir  diese Akzeptanz  bei  den SuS wichtiger als 

eventuell auftretende leichte Verzerrungen in den Ergebnissen, die eher bei umfangreichen 

Befragungen und statistisch tiefergehenden Analysen zum Tragen kommen.

Im Fragebogen gibt es fast ausschließlich geschlossene Fragen.17 Vorteile dieser Frageform 

sind die „Vergleichbarkeit der Antworten, höhere Durchführungs- und Auswertungsobjektivi-

tät [...], geringerer Zeitaufwand für den Befragten, leichtere Beantwortbarkeit für Befragte mit 

Verbalisierungsproblemen,  geringerer  Aufwand  bei  der  Auswertung“  (DIEKMANN 1996, 

S. 408).  Die  offene Frage zum Abschluss  dient  der  qualitativen  Ergänzung des ansonsten 

ausschließlich quantitativ ausgerichteten Fragebogens. Eine solche Kombination qualitativer 

und  quantitativer  Erhebungsmethoden  erscheint  mir  für  die  Validität  und  Relibilität  der 

Befragungsergebnisse höchst ergiebig (zur Begründung siehe bspw. ENGLER 1997, S. 125f.).

Bei dem Layout des Fragebogens, aber auch einzelner Items, ist die Wirkung auf den Adres-

saten zu berücksichtigen. Die Erscheinungsform des Fragebogens kann direkte Auswirkungen 

auf die Kooperationsbereitschaft der Befragten haben (SCHNELL/HILL/ESSER 1999, S. 369).

17 Insgesamt kann zwischen geschlossenen, halboffenen und offenen Fragen unterschieden werden (vgl. bspw. 
DIEKMANN 2002, S. 408)
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Die Zahl der Items wurde dabei bewusst auf 16 beschränkt. Dies mag angesichts der Vielzahl 

von relevanten Variabeln bzw. Indikatoren für guten Unterricht, die bspw. MEYER bei fast allen 

Merkmalen guten Unterrichts mit aufführt (vgl. MEYER 2004, S. 30ff.)18, irritieren. So hat etwa 

auch der Fragebogen, den ich vom Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Bünde erhalten habe, 

rund 40 Items. Allerdings erschien mir dies aus zwei Gründen nicht sinnvoll. Zum einen ist in 

den  Unterrichtsräumen,  die  primär  vom Bildungsgang „Kauffrau/-mann  im  Reiseverkehr“ 

genutzt  werden,  nur  jeweils  ein  Rechner  vorzufinden.  Wenn  dort  also  im  Rahmen  einer 

Doppelstunde alle SuS den Fragebogen der Reihe nach ausfüllen, so ist bei einer Klassengröße 

von  bis  zu  30  Personen  der  zur  Verfügung  stehende  Zeitrahmen  für  den  Fragebogen  3 

Minuten  –  mehr  als  20  Fragen  in  einer  solch  kurzen  Zeit  beantworten,  ist  m.E.  eine 

Überforderung (siehe Tab. 1 auf S. 14). Zudem ist dies auch nicht im Sinne der Grundsätze 

der empirischen Sozialforschung (siehe Fußnote 15 auf S. 18). Zum anderen ist die Zahl der 

Fragen bzw. Aspekte, die im Rahmen eines Feedbackgesprächs aufgegriffen werden können, 

ebenfalls stark eingeschränkt. Zu klein gearbeitete Items könnten hier ggf. eher zu dem Effekt 

führen, dass die Übersicht verloren geht. Vor allem aber ist auch die Bereitschaft von Seiten 

der SuS an einer solchen Befragung wiederholt teilzunehmen (und dies wäre ja im Sinne einer 

formativen Evaluation notwendig; s.o.) bei  einem kürzeren Fragebogen m.E. eher gewähr-

leistet als bei einem sehr umfangreichen Fragebogen, der eventuell sogar abschreckend wirkt.

3. Die Entwicklung des Fragebogens im Detail

Der Fragebogen beginnt mit einem Hinweis19 an die befragten SuS, der darauf ausgerichtet ist, 

den SuS kurz und verständlich die Zielsetzung und Vorgehensweise der Befragung zu ver-

deutlichen sowie ihren ggf. vorhandenen Befürchtungen (siehe Kap. II.2.3) zu begegnen.

Eine  Aufteilung  komplexer  Fragebögen  in  kleinere  Sinneinheiten  wird  in  der  gängigen 

Fachliteratur  ausdrücklich  empfohlen  (vgl.  bspw.  DIEKMANN 2002,  S. 414).  Entsprechend 

wurde eine solche Einteilung auch im entwickelten Fragebogen vorgenommen. Dabei sind die 

jeweiligen Sinneinheiten (im Folgenden: Themenblöcke) so gestaltet, dass sie eine möglichst 

18 Im einzelnen sind diese Indikatorenlisten für die Merkmale „Klare Strukturierung des Unterrichts“ (MEYER 
2004, S.30), „Hoher Anteil echter Lernzeit“ (a.a.O. 2004, S.40), „Lernförderliches Klima“ (a.a.O. 2004, S. 
49),  „Inhaltliche Klarheit“ (a.a.O. 2004, S. 59),  „Sinnstiftendes Kommunizieren“ (a.a.O. 2004, S. 68f.), 
„Individuelles Fördern“ (a.a.O. 2004,  S.  99),  „Intelligentes Üben“ (a.a.O.  2004,  S.  106),  „Transparente 
Leistungserwartungen“  (a.a.O.  2004,  S.  117)  und  „Vorbereitete  Umgebung“  (a.a.O.  2004,  S.  123f.). 
Lediglich beim Merkmal „Methodenvielfalt“ findet  sich keine solche Indikatorenliste,  sondern lediglich 
eine Definition (a.a.O. 2004, S. 74).

19 Diese lautet: „Die nachfolgenden Angaben dienen ausschließlich der Bewertung des bisherigen Unterrichts. 
Es geht nicht um Noten, die Antworten können nicht zu einzelnen Personen zurückverfolgt werden. Bitte 
lesen Sie sich die Aussagen durch und antworten Sie offen und ehrlich.“
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ähnliche  Zahl  an Items umfassen.  Grundsätzlich  bleibt  auch hier  die  Orientierung an den 

Ausführungen von MEYER bestehen, jedoch schließt sich eine Unterteilung in die 10 Kriterien 

guten  Unterrichts  von  vornherein  aus,  da  bei  16  Items  entsprechend  nur  1-2  Items  pro 

Kriterium aufgegriffen werden könnten.  Ausgehend von den diesen Überlegungen wurden 

folgende Themenblöcke generiert: 

I. Zur Unterrichtsplanung und -vorbereitung

II. Unterrichtsstruktur und -transparenz

III. Mein eigener Lernprozess

IV. Die Atmosphäre im Unterricht

Die in diesen Themenblöcken aufgeführten Fragebogenitems werden nun genauer erläutert.20

3.1. Der Themenblock „Zur Unterrichtsplanung und -vorbereitung“

In diesem Themenblock steht (teilweise auch explizit) insbesondere die Aktivitäten der Lehr-

kraft im Mittelpunkt. Dies erfolgt jedoch ausschließlich für Unterrichtsaspekte, die von ihr 

auch verändert werden können - also z.B. nicht die Persönlichkeit der Lehrkraft betreffen.

Über  das  Item  1  („Es  wird  im  Unterricht  oft  auf  Vorwissen  (z.B.  bereits  Gelerntes) 

zurückgegriffen.“) wird ein zentraler Aspekt, der sich in verschiedenen didaktischen Modellen 

wiederfinden lässt,  aufgegriffen – die Frage nach den Lernvoraussetzungen der Zielgruppe 

(siehe  EULER/HAHN 2004,  S. 150ff.).  Hierüber  ist  auch  ein  Bezug  zum  Merkmal  des 

sinnstiftenden Kommunizierens  im Unterricht  nach  MEYER herstellbar  (siehe  MEYER 2004, 

S. 69). Dieses Item genügt jedoch nicht  dem wissenschaftlichen Kriterium der Vermeidung 

von  mehrdimensionalen  Fragen  (siehe  Abs.  2),  da  an  dieser  Stelle  grundsätzlich  zwei 

Tendenzen möglich sind – eine Überforderung oder Unterforderung der SuS im Hinblick auf 

ihr  Vorwissen.  Diese  Mehrdimensionalität  bietet  jedoch  –  für  den  Fall  einer  negativen 

Bewertung – eine gute Grundlage für das anschließende Feedbackgespräch mit den SuS. Mit 

Item 2 („Die eingesetzten Medien (Arbeitsblätter, Folien, Karten etc.) sind gut.“) wird dem 

Umstand „der oft übersehenen und unterschätzten Qualität des Lehrmaterials“ (HELMKE 2007, 

S. 43) als Faktor für die Unterrichtsqualität Rechnung getragen. Über Item 3 („Der Unterricht 

ist  von  der  Lehrperson  stets  gut  vorbereitet.“)  wird  eine  Aussage  verwendet,  die  die 

Vorbereitung der  Lehrkraft  in  den Mittelpunkt  stellt.  Im Hinblick auf  die  Kriterien guten 

20 Hierbei  werden  die  letztendlich  entwickelten  Itemformulierungen  verwendet.  Wo  sich  bei  den 
Formulierungen  im  Verlaufe  der  Zeit  Veränderungen  ergeben  haben,  wird  im  nachfolgenden  Kapitel 
eingehender thematisiert.
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Unterrichts  ist  mit  Item  3  der  Bereich  der  vorbereiteten  Umgebung  (siehe  MEYER 2004, 

S. 120ff.)  angesprochen.  Letztendlich  geht  es  hierbei  auch  um  die  fachwissenschaftliche 

Expertise  der  jeweiligen  Lehrkraft,  die  sich  in  der  Wahrnehmung  einer  entsprechenden 

Vorbereitung widerspiegelt  und die  als  wesentliches Element  guten Unterrichts  angesehen 

werden kann (siehe HELMKE 2007, S. 59f.).

3.2. Der Themenblock „Unterrichtsstruktur und -transparenz“

Mit  Item 4  („Ich  erkenne  eine  klare  Struktur  (einen  "roten  Faden"),  die  sich  durch  den 

Unterricht zieht.“) wird die klare Struktierung als Kriterium guten Unterrichts aufgegriffen, 

wobei mit dem Begriff des ´roten Fadens´ die Ausführungen von MEYER wortwörtlich aufge-

nommen werden (siehe  MEYER 2004, S. 26). Ähnliches gilt für Item 5 („Die gestellten Auf-

gaben sind  klar  und verständlich.“).  Auch dieses  Item greift  auf  die  klare  Strukturierung 

zurück und stellt dabei den Indikator der wahrgenommenen Klarheit der Aufgabenstellung in 

den Mittelpunkt (siehe MEYER 2004, S. 30 sowie HELMKE 2007, S. 43). Über das Item 6 („Mir 

ist stets klar, was bei Tests, Arbeiten oder Klausuren von mir erwartet wird.“) soll die Frage 

nach  der  Transparenz  der  Leistungserwartung  (siehe  MEYER 2004,  S. 117)  aufgegriffen 

werden.  Item  7  („Frontalunterricht  (z.B.  Vorträge),  Einzel-,  Partner-  und  Gruppenarbeit 

wechseln  sich  ab.“)  stellt  den  Aspekt  der  „schüler-,  fach-  und  situationsangemessene 

Variation“ (HELMKE 2007, S. 43) der eingesetzten Unterrichtsmethoden in den Mittelpunkt und 

zielt  damit  auf die Methodenvielfalt  als  Merkmal guten Unterrichts  ab (vgl.  MEYER 2004, 

S. 74ff. sowie HELMKE 2007, S.65ff.).

3.3. Der Themenblock „Mein eigener Lernprozess“

Der Themenblock „Mein  eigener  Lernprozess“  soll  bereits  über  die  Bezeichnung deutlich 

machen, dass es bei dieser Befragung nicht allein um die Tätigkeit der Lehrkraft, sondern 

auch um die Aktivitäten der SuS im Unterricht geht (siehe Kap. II.2.3).

Mit Item 8 („Ich bekomme im Unterricht viel mit.“) wird in gewisser Weise ein zentrales 

Kriterium für den Unterrichtserfolg abgefragt, nämlich die Frage nach dem durch die SuS 

wahrgenommenen ´Output´  bzw.  Erfolg  des  Unterrichts  (siehe  HELMKE 2007,  S. 11  sowie 

DOBBELSTEIN 2007,S. 20).  Item 9  („Die  Geschwindigkeit  des  Unterrichts  ist  angemessen.“) 

greift  die  Frage  der  Unterrichtstempos  auf.  Sowohl  ein  zu  schnelles  wie  auch  eine  zu 

langsames  Vorgehen  im  Unterricht  bergen  dabei  Probleme  (siehe  HELMKE 2007,  S.  77). 

Entsprechend  genügt  auch  dieses  Item  nicht  dem  wissenschaftlichen  Kriterium  der  Ver-

meidung von mehrdimensionalen Fragen (siehe zur Begründung Item 1), sondern kann bei 
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einer Ablehnung dieser Aussage durch die Befragten sowohl ein zu schnelles wie auch ein zu 

langsames  Vorgehen  widerspiegeln.  Aber  auch  hier  bietet  die  Mehrdimensionalität  einen 

guten Ansatzpunkt für die Diskussion der Befragungsergebnisse im Feedbackgespräch.  Item 

10 („Im Unterricht  ist  mir  selten  langweilig.“)  thematisiert  den  Aspekt  der  Langeweile  – 

einem ganz wesentlichen Gesichtspunkt bei der Gestaltung guten Unterrichts im Hinblick auf 

das  Kriterium einer  hohen  echten  Lernzeit  (vgl.  MEYER 2004,  S. 40).  Mit  Item 11  („Die 

Lehrkraft unterstützt mich in meinem Lernprozess (durch Hilfen, Korrekturen etc.).“) wird die 

Frage nach der individuellen Förderung durch die Lehrkraft aufgegriffen (siehe MEYER 2004, 

S. 99).  Hierbei  kommt  der  Umgang  mit  Heterogenität  bzw.  die  entsprechende 

Individualisierung des Lehr- und Lernprozesses zum Ausdruck (siehe  HELMKE 2007, S. 43). 

Über Item 12 („Ich fühle mich motiviert,  aktiv am Unterricht teilzunehmen.“) soll geprüft 

werden, inwiefern der Unterricht motivationale Aspekte berücksichtigt (siehe HELMKE 2007, S. 

74ff.).  Hierbei  wird  bewusst  nicht  zwischen  intrinsischer  und  extrinsischer  Motivation 

differnziert (zur Begründung: s.o.).

3.4. Der Themenblock „Die Atmosphäre im Unterricht“

Diese Abschnitt  des Fragebogens greift  primär die  Merkmale des  lernförderlichen Klimas 

sowie des sinnstiftenden Kommunizierens (siehe MEYER 2004, S. 47ff. sowie S. 67ff.) auf.

Mit  Item  13  („Der  Umgangston  im  Unterricht  ist  durchweg  respektvoll.“)  wird  ein 

Kernelement der Unterrichtsatmosphäre beschrieben, die sich als lernförderlich bezeichnen 

läßt (siehe MEYER 2004, S. 47). Diese Frage des Umgangstons kann sich dabei sowohl auf die 

Kommunikation zwischen SuS als auch zwischen Lehrkraft und SuS beziehen. Über Item 14 

(„Ich habe den Eindruck, dass alle Schülerinnen und Schüler gleich behandelt werden.“) wird 

der Gerechtigkeitsaspekt aufgegriffen, der ebenfalls wesentlich für ein lernförderliches Klima 

ist  (siehe  a.a.O.  2004,  S. 48).  Da  Störungen  als  klassischer  Indikator  für  kommunikative 

Probleme im Unterricht angesehen werden können (siehe EULER/HAHN 2004, S. 400), wird mit 

Item 15 („Es gibt wenige Störungen im Unterrichtsverlauf.“) auch diesbezüglich eine Aussage 

formuliert. Da mit dem Unterrichtsklima ein vielschichtigen Aspekt der Unterrichtsgestaltung 

thematisiert wird, wird mit Item 16 („Es herrscht ein gutes Unterrichtsklima.“) eine Aussage 

verwendet, die als umfassendes Fazit im Hinblick auf das lernförderliche Klima gedacht ist.

4. Technische Umsetzung 

Grundsatz der technischen Umsetzung sind hier insbesondere eine möglichst einfache Hand-

habbarkeit  und Anwenderfreundlichkeit.  Dies ist  nicht zuletzt  erforderlich,  um (neben den 
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bereits aufgeführten Bedenken, siehe Kap. II) weiteren Hemmschwellen bei der Durchführung 

der Unterrichtsevaluation vorzubeugen. Da einigen Kolleginnen und Kollegen aber nach wie 

vor  unsicher  bei  der  Anwendung  von  Computern  sind,  ist  hier  der  Abbau  von  Hemm-

schwellen notwendig. Zudem sollen die verwendeten Programme weit verbreitet sein, damit 

für die Auswertung nicht etwa die Installation bzw. Verwendung weiterer Programme (wie 

etwa SPSS, Grafstat o.ä.) erforderlich ist.  Deshalb wurde bei der Auswertung auf EXCEL 

zurückgegriffen,  dass auf den meisten Schulrechnern und oft  auch den Privatrechnern der 

Lehrkräfte installiert sein dürfte. 

Für die die erstellten Tools sind folgende Dateien bedeutend:

• Setup.EXE: eine ausführbare Datei,  die den Fragebogen enthält  und mit  die Hilfe der 

Visual  Basic2005-Express  Edition  erstellt  wurde.  Dieses  Programm  muss  auf  den 

Rechnern, die für die Befragung verwendet werden, installiert werden, um im Anschluss 

daran  über  den  Menüpunkt  „Programm“  im  Windows  Startmenü  den  Fragebogen 

ausführen zu können. Für die Installation sind Administratorenrechte und eine Internet-

anbindung (zum Download der .NET Framework 2.0-Dateien aus dem Netz) erforderlich.

• Auswertung.XLS: eine EXCEL-Datei, die über Makros die Befragungsergebnisse aus der 

erstellten Textdatei ausliest und entsprechende (ausdruckbare) Balkendiagramme ausgibt. 

Zudem können bereits eingelesene Daten in der EXCEL-Datei gelöscht werden.

4.1. Die Programmierung und Installation des Fragebogens

Die Programmierung des Fragebogens erfolgte  mit  Hilfe  von Visual  Basic2005.  Da diese 

Programmiersprache zur freien Verfügung steht, ist auf diesem Wege auch die Möglichkeit 

einer Weiterentwicklung des Fragebogens relativ leicht möglich.

Zunächst muss der Fragebogen auf den zu verwendenen Rechnern installiert werden. Hierzu 

wird einfach die Setup.EXE im Fragebogen-Verzeichnis ausgeführt. Als problematisch erwies 

sich im Verlauf der Erprobung, dass auf den Rechnern des CSB kein .NET Framework 2.0 

installiert war, denn ist dieses bisher auf dem Rechner noch nicht installiert, so muss es zu-

nächst aus dem Internet heruntergeladen und installiert werden. Dies geschieht mit Ausführen 

der Setup.EXE eigentlich automatisch, wobei ungefähr 10 Minuten einzuplanen sind, wie die 

Erprobung auf verschiedenen Rechnern zeigte. Allerdings sind hierzu Adminstrationsrechte 

notwendig.  Jedoch  ist  dies  am  CSB  weder  über  die  Lehreraccounts,  noch  über  die 

Schüleraccounts  möglich,  da  diese  über  keine umfassenden Adminstrationrechte  verfügen. 

Entsprechend wurde für  die  Erprobung zunächst  mein  eigener  Laptop verwendet.  Für  die 
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spätere, dauerhafte Implementierung im Bildungsgang bzw. einer Installation des Fragebogens 

auf den Rechnern in den Fachräumen ist eine entsprechende Installation durch das EDV-Team 

des CSB bereits im Anschluss an die finale Erprobung der entwickelten Tools geplant. Die 

Ergebnisse  dieser  Befragung  werden  in  einer  Textdatei  gespeichert,  wobei  der  Pfad  frei 

einzugeben  ist.  Voreingestellt  ist  der  Pfad E:\befragung.txt,  da  auf  diese  Weise  der  am 

Rechner eingesteckte USB-Stick angesprochen wird, wobei sich der Laufwerksbuchstab – je 

nach verwendetem Rechner – ändern kann.

Damit  für  Dritte  eine  spätere  Weiterentwicklung  des  Fragebogens  möglich  ist,  ist  dieser 

ausführlich kommentiert. Der komplette Code sowie die Visual Basic-Dateien befinden sich 

auf der dieser Arbeit beiliegenden CD.

4.2. Gestaltung des Auswertungstools und Programmierung der EXCEL-Makros

Für den Import der durch den Fragebogen gespeicherten Daten in die vorbereitete EXCEL-

Datei21 bedurfte es eines Importieren-Makros, da der automatische Import von TXT-Datei in 

EXCEL dazu führt, dass eine neue Datei geöffnet wird. Nun wäre es möglich, das Einfügen 

über die Kopieren- bzw. die Einfügen-Funktion (´Copy & Paste´) vorzunehmen, nachdem der 

automatische Import erfolgte. Neben dem damit verbundenen Arbeitsaufwand (hier erscheint 

mir  das  einfache  Klicken  auf  einen  „Importieren-Button“  deutlich  anwenderfreundlicher), 

würde  ein  solches  Vorgehen  das  Risiko  in  sich  bergen,  dass  Teile  der  EXCEL-Datei  so 

verändert werden, dass die Daten nicht oder nur fehlerhaft ausgewertet werden würden.

Zudem bietet die EXCEL-Datei zwei weitere Schaltflächen, die mit entsprechenden Makros 

verknüpft sind. Hierbei handelt es sich um die Makros „Daten anfügen“ und „Daten löschen“. 

Mit  Hilfe  des  erstgenannten  Makros  soll  ermöglicht  werden,  dass  mehrere  Befragungen 

zusammen ausgewertet werden. Dies stellt m.E. eine interessante Option dar, bspw. wenn in 

mehreren Parallelklassen unterrichtet und diese Befragung durchgeführt wird. Über das Makro 

„Daten  löschen“  soll  eine  mehrfache  Verwendung der  selben  EXCEL-Datei  gewährleistet 

werden. Auf diese Weise kann die Datei immer wieder in ihren Ausgangszustand als ´Blanko-

Datei´ zurückversetzt werden.

Für die anschließende Präsentation der Befragungsergebnisse, die wohl den elementaren Be-

standteil der entwickelten Tools im Sinne der Feedbackkultur darstellt, wurde die EXCEL-

Datei  entsprechend  aufbereitet.  In  der  EXCEL-Datei  Auswertung.XLS  befindet  sich  ein 

21 Ein Screenshot der Makro-Oberfläche findet sich im Anhang auf S.  44. Die komplette Auswertungsdatei 
befindet sich auf der beiliegenden CD im Ordner „Tools“ im Unterverzeichnis „Auswertungsdatei“ unter 
dem Namen Auswertung.XLS.
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Tabellenblatt  mit  den  auf  Basis  der  Befragungsergebnisse  erstellten  Balkendiagrammen. 

Dieses Blatt ist so formatiert, dass es direkt ausgedruckt und bspw. in kopierter Form an die 

SuS verteilt und besprochen werden kann. Auch sind die Graphiken farblich so gestaltet, dass 

sie über eine entsprechende Zoomeinstellung unter EXCEL ohne weitere auf einem Beamer 

den SuS im Rahmen des Reflexionsgesprächs präsentiert werden können. Zudem ist es – auf-

grund der Kompatibilität der Office-Programme untereinander – relativ einfach  möglich, die 

Diagramme bzw. entsprechend ausgewählte Diagramme in eine PowerPoint- oder Word-Datei 

zu kopieren und z.B. als Folie auszudrucken. Dies ist insbesondere für den Fall interessant, in 

dem beim Feedbacckgespräch mit den SuS keine entsprechende Rechnerausstattung, sondern 

nur ein Overheadprojektor vorhanden ist.

Die Antworten auf die offenen Fragen werden in ein gesondertes Tabellenblatt („Antworten“) 

importiert  bzw.  angefügt,  wobei  bei  fehlenden  Antworten  der  Hinweis  „Keine  Angaben“ 

ergänzt wird.

5. Erstellung der Dokumentation

Im nun folgenden Abschnitt soll erläutert werden, auf welcher Basis die Dokumentation für 

die entwickelten Tools erstellt wurde.22

Der Vorteil einer solchen computergestützten Befragung bzgl. der Anyonymität sollte im Ein-

gangsstatements hervorgehoben werden. Auf diese Weise können Bedenken der SuS ausge-

räumt werden, die sowohl bei einer ´klassischen Befragung´ mittels  kopiertem Fragebogen 

etwa aufgrund der Identifizierbarkeit der Handschrift (siehe  MEIER 2001, S. 23) als auch bei 

onlinegestützten Verfahren, bei denen die Ergebnisse per E-Mail an die Lehrkraft versendet 

werden (vgl. HELMKE 2007, S. 172) bestehen bleiben würden.

Im  Rahmen  der  Dokumentation  bzw.  des  Leitfadens  zur  Evaluationsdurchführung  ist  es 

zudem wichtig festzuhalten,  dass für  die Evaluation keine „Extra-Übungen“ (STRITTMATTER 

2001,  S. 39)  stattfinden,  sondern  dass  diese  integriert  in  den  normalen  Unterrichtsablauf 

erfolgen kann – womit  Bedenken hinsichtlich des erforderlichen zeitlichen Mehraufwands 

begegnet werden kann. So soll die Wahrnehmung der Unterrichtsevaluation als „zeitraubender 

und arbeitsaufwändiger ´Fremdkörper´“ (BASTIAN/COMBE/LANGER 2005, S. 38) vermieden werden, 

was  gerade  angesichts  des  oftmals  als  Einwand  gegen  Evaluationsvorhaben  angeführten 

Zeitdruck aufgrund der  Stofffülle  (siehe a.a.O.  2005,  S. 37)  wichtig  ist.  Zudem ist  in  der 

22 Die  Dokumentation  findet  sich  auf  der  beiliegenden  CD im Ordner  „Erstellte  Dokumente“ unter  dem 
Namen Dokumentation sowohl als PDF- wie auch als OpenOffice-Datei.
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Dokumentation  auch  der  Hinweis  vorzufinden,  dass  sich  die  Ergebnisse  der  Befragung 

insbesondere zur  formativen,  fortlaufenden Unterrichtsevaluation und -entwicklung eignen, 

wohingegen eine abschließende, summative Evaluation nur bedingt Sinn macht (siehe HELMKE 

2007, S. 167).

In der Dokumentation wird zudem hervorgehoben, dass die erhobenen Daten vollständig in 

der Hand der jeweils evaluierenden Lehrkraft verbleiben, da diese direkt auf einem eigenen 

Datenträger  (etwa  dem persönlichen  USB-Stick)  abgespeichert  werden können.  Auf  diese 

Weise  soll  der  oftmals  angeführten  Befürchtung  begegnet  werden,  dass  die  Daten  etwa 

´irgendwo im Internet´23 oder gar auf einem Schulrechner/-server gespeichert werden, wo sie 

für Dritte einsehbar sein könnten - seien es SuS, Kollegen, Schulleitung oder gar schulexterne 

Interessenten.  Vielmehr  soll  in  den  Ausführungen  deutlich  gemacht  werden,  dass  die 

Lehrkraft jederzeit die vollständige Kontrolle über die ermittelten Daten hat. Bereits bei der 

Präsentation auf den verschiedenen Konferenzen hat sich gezeigt, dass das Ausräumen dieser 

Bedenken  hinsichtlich  der  Datensicherheit  zu  einer  enormen  Akzeptanzsteigerung  des 

Vorhabens führte.

Das  Feedbackgespräch,  das  im Anschluss  an  die  jeweilige  Evaluation  des  Unterrichts  im 

Klassenplenum erfolgen sollte, soll nicht etwa auf eine Verteidigung oder Rechtfertigung der 

Ergebnisse bzw. des bisherigen Unterrichtsgeschehens hinauslaufen. Vielmehr sollte die Lehr-

kraft  versuchen,  „die  Einschätzungen  und  Bewertungen  sowie  die  Alternativ-  und  Ver-

besserungsvorschläge der  Schüler  konstruktiv  aufzunehmen und in  sinnvolle  Ideen umzu-

setzen“ (MEIER 2001, S. 23) – also eine gemeinsame Perspektive für den zukünftigen Unter-

richt zu entwickeln -, denn auf diese Weise „kann Vertrauen zwischen den Schülern und dem 

Lehrer  aufgebaut  sowie  ein  besserer  Unterricht  und  eine  gute  Lernatmosphäre  erreicht 

werden“ (ebenda). Wichtig ist dabei, dass auch ggf. negative Aspekte bzw. in der Befragung 

hervortretende Kritikpunkte nicht als vernichtend wahrgenommen werden, denn letztendlich 

darf  sich  hieraus  keine  „destruktive  Selbstkritik  [ergeben],  indem Planungs-  oder  Durch-

führungskompetenzen  oder  die  eigene  Persönlichkeit  in  Frage  gestellt  werden.“ 

(KRONER/SCHAUER 1997,  S. 217).  Zudem  wurden  im  Rahmen  der  Dokumentation  bei  den 

Hinweisen  zur  Durchführung  des  Feedbackgesprächs  die  allgemeinen  Regeln  für  das 

Feedback, wie EULER und HAHN sie aufführen, integriert (siehe EULER/HAHN 2004, S. 456). 

23 So würde  eine onlinegestützte  Befragung besondere  Anforderungen an den jeweils  gewählten Provider 
stellen (siehe HELMKE 2007, S. 172)
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IV. Erprobungsphase im Geographieunterricht

Im folgenden Kapitel sollen die einzelnen Phasen der Erprobung sowie die jeweils hieraus 

gezogenen Konsequenzen für die entwickelten Tools dargestellt werden.

1. Pretest im Ausbildungsunterricht

Pretests  empfehlen sich für  alle  neu entwickelten Fragebögen,  um deren Verständlichkeit, 

Widerspruchsfreiheit und optische Gestaltung durch die Befragungszielgruppe reflektieren zu 

lassen (vgl. DIEKMANN 2002, S. 414ff.). Dieser Pretest erfolgte – da die entsprechenden Tools 

noch nicht fertiggestellt waren – mit einem „klassischen“, d.h. ausgedruckten Fragebogen24, 

welcher an die SuS verteilt, von diesen ausgefüllt und anschließend von mir eingesammelt 

wurde. Die Auswertung habe ich entsprechend während der Nachbereitung des Unterrichts 

vorgenommen. Ein Feedback an die SuS erfolgte nicht.

Die Erprobung der ersten entwickelten Fragen und des entsprechend erstellten Fragebogens 

erfolgte  zum  Ende  des  Ausbildungsunterrichts.  Die  dabei  befragte  Klasse  -  die  RK501 

(Auszubildende zum/zur Reiseverkehrskaufmann/-frau; Mittelstufe) – hatte ich zuvor fast ein 

Jahr lang in verschiedenen Lernfeldern einige Male unterrichtet.

Dieser  Fragebogen stellte  allerdings  eine  summative  Form der  Evaluation  dar,  da  es  sich 

hierbei um die letzte Stunde handelte, die ich in dieser Klasse unterrichtet habe. Entsprechend 

sind alle Aussage in der Vergangenheit formuliert.  Zudem ist hier auch explizit  in einigen 

Items vom  „Lehrer“ die  Rede,  während im späteren Fragebogen eine geschlechtsneutrale 

Formulierung  (im  Sinne  eines  leichteren  Transfers  im  Kollegenkreis)  gewählt  wird.  Der 

einleitende  Hinweis  wurde  verbal  vorgetragen.  Auch  die  Einteilung  der  Items  in  ent-

sprechende Themenblöcke fehlte zu diesem Zeitpunkt noch.

2. Erste Einsätze der Tool-Prototypen

Die Durchführung der ersten Befragung erfolgte im Fach „Reiseverkehrsgeographie“ in der 

Klasse RK602 (Auszubildende zum/zur Reiseverkehrskaufmann/-frau, Unterstufe). In dieser 

Klasse  unterrichte  ich  in  Doppelbesetzung  mit  einem  Referendarskollegen  eigenständig. 

Hierbei handelt es sich um einen Bildungsgang in Teilzeitform gemäß Anlage A der APO-

BK. Ein weiterer Einsatz der erstellten Tool-Protypen erfolgte im Rahmen des eigenständigen 

Unterrichts im Differenzierungsbereich „Wirtschaftsgeographie“ in der Jahrgangsstufe 12 des 

24 Diese Version des Fragebogens ist im Anhang abgebildet (siehe Abb. 4 auf S. 42)
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Bildungsgangs  „Allgemeine  Hochschulreife“.  Hierbei  handelt  es  sich  um  einen 

vollzeitschulischen Bildungsgang gemäß Anlage D der APO-BK.

Der eingesetzte  Fragebogen25 wurde jeweils  im Rahmen einer Doppelstunde von den SuS 

ausgefüllt. Im Verlauf der Stunde gingen nacheinander alle anwesenden SuS einzeln an den 

im Raum befindlichen Rechner, auf dem das Fragebogenprogramm lief. Währenddessen be-

fassten  sich  die  anderen  SuS  im  Unterrichtsfach  „Reiseverkehrsgeographie“  mit  einer  in-

haltlichen Wiederholung am Ende einer Unterrichtsreihe, die auf dem Lernfeld „Reisen in das 

westliche Mittelmeer veranstalten und vermitteln“ basierte. Im Differenzierungskurs wurde 

zum  Abschluss  einer  Unterrichtsreihe  zum  Thema  „Wirtschaftliche  Folgen  des 

Klimawandels“ ein Film gezeigt. Bei der Befragung zeigte sich, dass die SuS im Durchschnitt 

ungefähr 4 Minuten für das Ausfüllen dieses Fragebogens benötigen. 

Direkt am Anschluss an die Befragung wurde mit den SuS ein kurzes Gruppeninterview bzw. 

eine Diskussion des Fragebogens im Klassenplenum durchgeführt. Hierbei standen folgende 

Fragen im Mittelpunkt:

● Gab es Schwierigkeiten bei der Benutzung des Fragebogens?

● Hatten die SuS Bedenken hinsichtlich der Durchführung der Befragung?

● Wie hat den SuS der Gestaltung des Fragebogens gefallen?

● Gab  es  möglicherweise  missverständliche  oder  anderweitig  problematische 

Formulierung?

● Welche  Erwartungen  haben  die  SuS  hinsichtlich  der  Ergebnisse  bzw.  der 

entsprechenden Konsequenzen der Befragung?

Ergebnis dieser Interviews war, dass bspw. der von mir als kritisch bewertete Gestaltungs-

faktor der Schriftgröße von den SuS als unproblematisch bewertet wurde. Auch die Aufteilung 

der Items in mehrere Themenblöcke wurde für die Orientierung als extrem hilfreich bewertet. 

Zudem erfolgte der Hinweis, dass bei dem Punkt „Hinweise zum Ausfüllen“ offenbar ein 

Buchstabe beim „können“ fehlte. Offenbar ist hier bei einer Größenänderung des Formulars 

der letzte Buchstabe abgeschnitten worden.

Hinsichtlich des Inhalts des Fragebogens wurde angemerkt, dass die Items grundsätzlich sehr 

gut verständlich sind und auch nach Auffassung der SuS die relevanten Aspekte abdecken. 

Allerdings wurde angemerkt,  dass die Aussage 14 (ursprüngliche Formulierung: „Ich habe 

nicht den Eindruck, dass einzelne Mitschüler bevorzugt bzw. benachteiligt werden.“) durch 

25 Diese Version des Fragebogens ist im Anhang als Screenshot zu finden (sieheAbb.  5 auf S. 43)
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die  Verneinung  zu  Irritationen  und  ggf.  auch  einer  falschen  Antwort  führen  könnte. 

Gemeinsam mit den SuS wurde die alternative Formulierung „Ich habe den Eindruck, dass 

alle Schülerinnen und Schüler gleich behandelt werden.“ erarbeitet. Bzgl. der Wirkung der 

Befragung zeigte  sich  bei  den  SuS  allerdings  durchaus  Skepsis  (sinngemäßes  Zitat  eines 

Beitrags:  „Mal  abwarten,  ob  sich  etwas  ändert.“).  Nur  wenn  die  SuS  erfahren,  dass  die 

Ergebnisse der  Befragung nachhaltige Konsequenzen in  der  Unterrichtsgestaltung und der 

Beziehung  zwischen  Lehrkraft  und  SuS  nach  sich  ziehen,  können  solche  Einwände 

ausgeräumt werden.

Technische Änderungen bzw. Probleme ergaben sich bei der Einschätzung der parallelen An-

wendung des Fragebogens an verschiedenen Rechnern.  Bei der Installation des Fragebogens 

auf dem im Raum befindlichen Rechner zeigten sich die bereits aufgeführten Probleme (siehe 

Kap. III.4.1). So konnte das Programm leider nicht – wie eigentlich erwartet – ohne weiteres 

auf den Schulrechnern installiert werden. Entsprechend konnte auch ein paralleler Einsatz26 

leider nicht erfolgen bzw. erprobt werden.

3. Transfer der Tools im Bildungsgang „Kaufmann/-frau im Reiseverkehr“ im Rahmen  

des Geographieunterrichts

Die  Erprobung  der  überarbeiteten  Tools  erfolgte  durch  insgesamt  fünf  Mitglieder  des 

Bildungsgangs  „Kaufmann/-frau  im  Reiseverkehr“  im  Rahmen  des  Unterrichtsfachs 

„Reiseverkehrsgeographie“ in verschiedenen Klassen des Bildungsgangs. Insgesamt wurden 

hierbei alle Ausbildungsjahrgänge (Unter-, Mittel- und Oberstufe) abgedeckt. 

Da  die  Erprobung  in  einer  Klasse  zweimal  stattfand  (allerdings  bei  unterschiedlichen 

Lehrkräften), ließ sich hinsichtlich des erforderlichen Zeitaufwands ein deutlicher Lerneffekt 

feststellen. So reduzierte sich die Zeit zum Ausfüllen von etwas über 4 auf rund 3 Minuten. 

Dies mag im ersten Moment gering erscheinen, bedeutet  aber bei einer durchschnittlichen 

Klassengröße durchaus eine deutliche Zeitersparnis (rund 20 Minuten +/- 5 Minuten).

Im Anschluss  wurde mit den Kolleginnen und Kollegen ein kurzes Reflexionsgespräch über 

den  Einsatz  des  Tools  durchgeführt.  Basis  dieses  Gesprächs  war  ein  zuvor  verteiltes 

Anschreiben27,  das  den  verwendeten  Fragebogen  sowie  die  zentralen  Fragestellungen  des 

Reflexionsgesprächs  enthielt.  Im  Mittelpunkt  standen  dabei  die  Fragen  nach  möglichen 

26 Dieser sollte sich so gestalten, dass alle SuS den Fragebogen an ihrem Rechner ausfüllen und die Ergebnisse 
in einer Datei (etwa im Tauschverzeichnis der Klasse) gespeichert werden,

27 Das verwendete Anschreiben befindet sich unter dem Namen „Reflexionsleitfaden“ als SVX- (OpenOffice-
Datei) und als PDF-Datei auf der beiliegenden CD im Verzeichnis „Erstellte Dokumente“.
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Schwierigkeiten bei der Benutzung des Fragebogens bzw. der Auswertungsdatei, eventuellen 

Bedenken hinsichtlich der Durchführung der Befragung allgemein, der Fragebogengestaltung 

und -formulierung, ggf. noch fehlenden Aspekten sowie die Frage, ob und in welcher Weise 

die Ergebnisse mit den SuS besprochen werden. Diese Fragen, die sich sehr deutlich an die 

den  bereits  den  SuS  gestellten  Fragen (siehe  Abs.  2  in  diesem Kapitel)  anlehnen,  haben 

letztendlich die Funktion eines kurzen Interviewleitfadens.28

Zunächst  einmal  lässt  sich festhalten,  dass  der  allgemeine  Tenor der  Reflexionsgespräche 

durchweg positiv ausfiel. Neben der allgemeinen, übersichtlichen Gestaltung des Fragebogens 

wurde übereinstimmend die Kürze des Fragebogens positiv hervorgehoben. Nach Ansicht der 

beteiligten  Lehrkräfte  reicht  der  Umfang,  um  einen  ausreichenden  Überblick  über  die 

Bewertung des Unterrichts durch die SuS zu gewinnen. Damit dürfte auch das Problem, dass 

die Instrumente zur Bewertung zu stark fokussiert sein könnten und auf diese Weise der Blick 

für  das  Gesamtbild  verloren  gehen  könnte  (siehe  DOBBELSTEIN 2007,  S. 23),  bei  diesen 

Instrumenten  scheinbar  eher  nicht  zum  Tragen  kommen.  Hinsichtlich  des  Fragebogens 

wurden folgende Aspekte zur Verbesserung angemerkt:

• Der ´Absolutheitsgrad´ mancher Aussagen sollte angepasst werden – während die meisten 

Aussagen recht moderat formuliert sind, waren die ursprünglichen Aussagen bei den Items 

1  („Es  wird  im  Unterricht  sehr  oft  auf  Vorwissen  (z.B.  bereits  Gelerntes)  zurückge-

griffen.“)  und  10  („Im  Unterricht  ist  mir  nie  langweilig.“)  nach  Auffassung  der 

Kolleginnen und Kollegen zu stark ausgeprägt. Hier wurde eine moderatere Formulierung 

gewählt.29

• Bei  dem  Fragebogenitem  4  („Ich  erkenne  einen  „roten  Faden“,  der  sich  durch  den 

Unterricht  zieht.“)  wurde  von  einer  Lehrkraft  darauf  hingewiesen,  dass  dies 

möglicherweise für Jugendlichen mit sprachlichen Problemen nicht verständlich ist. Dies 

entspricht  auch  den  Erfahrungen,  die  ich  bei  einer  ersten  Erprobung  des  Tools  im 

Berufsgrundschuljahr gemacht  habe (siehe Kap. V.4).  Entsprechend wurde dieses Item 

umformuliert.30

28 Diese vorformulierten Fragen grenzen die Thematik ein und geben zudem Themenkomplexe vor, wobei sie 
– eben wie ein Interviewleitfaden - letztendlich aber nur als Gerüst für das anstehende Reflexionsgespräch 
dienen (siehe FRIEBERTSHÄUSER 1997, S. 375f.)

29 So  lautet  die  Formulierung  nun  „Es  wird  im  Unterricht  oft  auf  Vorwissen  (z.B.  bereits  Gelerntes) 
zurückgegriffen“ bzw. „Im Unterricht ist mir selten langweilig“ (siehe Kap. III.3.1 und III.3.3).

30 Es lautet entsprechend „Ich erkenne eine klare Struktur (einen „roten Faden“), die sich durch den Unterricht 
zieht (vgl. Kap. III.3.2).
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• Bei der Formulierung der offenen Frage wurde zudem angeregt, dass auf den Konjunktiv 

(„würde“) verzichtet und stattdessen der Indikativ („will“) verwendet werden sollte.

Teilweise  kritisch  diskutiert  wurde  die  Anzahl  der  Antwortkategorien  –  insbesondere  die 

empirisch  feststellbare  Tendenz  zur  Mitte  bei  der  Beantwortung der  Fragen erschien  den 

Lehrkräften problematisch. Die bereits aufgeführten Überlegungen hinsichtlich der Gestaltung 

der Antwortoptionen (siehe Kap. III.2) wurden aber als zutreffend beurteilt.

Alle beteiligten Lehrkräfte haben bestätigt, dass sie die ermittelten Ergebnisse mit den SuS 

besprechen wollen bzw.  hatten dies zum Zeitpunkt des Reflexionsgesprächs bereits  getan. 

Hierbei wurden insbesondere Befragungsergebnisse aufgegriffen, die aus Sicht der Lehrkräfte 

nicht eindeutig waren (bspw. hinsichtlich des Rückgriffs auf Vorwissen oder der Unterrichts-

geschwindigkeit)  bzw.  deutliche  Unterschiede  oder  Gemeinsamkeiten  bei  der  Unterrichts-

wahrnehmung zeigte. Insbesondere bei Item 15 („Es gibt wenige Störungen im Unterrichts-

verlauf.“) fielen deutliche Wahrnehmungsunterschiede bei Lehrkräften und den SuS auf. 

Im Bezug auf den zukünftigen Einsatz der Tools bekundeten alle Lehrkräfte Interesse. Zwei 

haben sogar noch im Verlauf der folgenden Woche die Befragung  in anderen Klassen durch-

geführt bzw. geplant. Eine Lehrkraft wollte diese Möglichkeit, ein Feedback zum Unterrichts-

geschehen zu erhalten, insbesondere in Klassen einsetzen, die aus ihrer Sicht problematisch 

sind (dies war nach ihrer Ansicht bei der befragten Klasse nicht der Fall). Bei der durchge-

führten Befragung fühlte sie sich nur im Hinblick auf ihre positive Einschätzung der Klasse 

bzw. des Unterrichtsverlauf bestätigt. Das Potenzial der Unterrichtsevaluation als Bestätigung 

der  eigenen Wahrnehmung des  Unterrichts  und einer  entsprechenden Leistungsmotivation 

(siehe Kap.II.2.2) wurde von der Lehrkraft als nicht so bedeutend eingestuft.
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1. Zusammenfassung ausgewählter Konsequenzen für den eigenen Unterricht

Im folgenden Abschnitt  soll  exemplarisch erläutert  werden, welche Konsequenzen ich auf 

Basis der Befragungen hinsichtlich meines eigenen Unterrichtens (als hier zu thematisierende 

Lehrerfunktion; siehe Kap. II.2) gezogen habe. Die gezogenen Konsequenzen können jedoch 

leider nicht auf ihre mittel- und langfristige Wirkung hin beurteilt werden, da die Feedback-

gespräche  mit  den  Klassen  und  die  Vereinbarung  der  entsprechenden  Konsequenzen  erst 

wenige Tage vor der Abgabe diese Hausarbeit erfolgen konnten.

Meine Erfahrung war, dass ich Kritik konstruktiv nutzen kann, um meinen eigenen Unterricht 

zu verbessern und dass mich diese kritischen Anmerkungen nicht persönlich verunsichern. 

Durchweg positive Rückmeldungen (insbesondere in der RK602) verunsichern mich hingegen 

da  ich  hier  eine  Ergebnisverzerrung im  Sinne  der  sozialen  Erwünschtheit  der  Antworten 

(siehe Kap. III.2) vermute, die aber nicht zwangsläufig gegeben sein muss. Der Umstand, dass 

auch bei anderen Projekten ähnliche Erfahrungen gesammelt wurden (siehe bspw.  BASTIAN/ 

COMBE/LANGER 2005, S. 25), zerstreuten meine Bedenken zum größten Teil. Sehr hilfreich war 

für mich und die SuS die Präsentation über die leicht verständlichen Balkendiagramme. Die 

gewählte Präsentationsform schuf keinen weiteren Erklärungsbedarf.

Wie bereits erwähnt, waren aus meiner Sicht die Befragunsergebnisse in der RK602 durchaus 

positiv.  Ein  Item,  dass  jedoch  m.E.  be-

sondere Beachtung verdiente, war das erste 

Item31.  Ich  habe  dies  zunächst  so  inter-

pretiert,  dass  ich  die  berufliche  Praxis  der 

SuS zu wenig mit in die Unterrichtsplanung 

einbeziehe.  Die  SuS  wiesen  mich  jedoch 

darauf hin, dass es hier viel eher darum ging, 

dass ich bei einigen Themen ein Allgemein-

wissen  voraussetzen  würde,  das  in  dieser 

Form nicht bzw. nur bei einem kleinen Teil 

der  Klasse  vorliegt.  Daraufhin  habe  ich  mir  zum Ziel  gesetzt,  dies  zukünftig  in  meinem 

31 Die  in  der  Graphik  aufzufindende  Formulierung  des  Items  entspricht  dabei  der  Version  vor  der 
Überarbeitung auf Basis der Reflexionsgespräche im Bildungsgang.
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Unterricht kritisch(er) zu beobachten und habe darüber hinaus mit den SuS vereinbart, dass 

sie mich auf solche Überforderungssituationen hinweisen können.

Im Differenzierungskurs  stachen  m.E. 

zwei Ergebnisse besonders heraus – die 

Frage  hinsichtlich  des  Umgangstons 

und  der  Störungen  im  Unterricht. 

Gerade  das  Ergebnis  bzgl.  des  Um-

gangstons  war  für  mich  durchaus 

problematisch,  hatte  ich  mich  doch 

sehr gezielt um einen freundlichen und 

respektvollen Umgang mit den SuS be-

müht.  Im  Rahmen  des  Feedbackge-

sprächs stellte sich heraus, dass sich diese Kritik am Unterricht aber nicht auf meine Tätigkeit 

als Lehrkraft, sondern vielmehr auf den Umgang der SuS miteinander bezog32. Dieser Kurs 

besteht aus  SuS, die in zwei unterschiedliche Klassen sind, und diese haben – auch nach 

einem Dreivierteljahr  gemeinsamen  Unterrichts  (auch  in  anderen  Kursen,  die  gemeinsam 

besucht wurden) wohl noch kein wirkliches Miteinander aufbauen können.

Das zweite Ergebnis, das für mich be-

achtenswert ist, sind die Antworten auf 

das Item 15. Die Präsentation dieses Er-

gebnisses  war  für  mich  äußerst  hilf-

reich. Schon zuvor hatte ich nämlich in 

diesem  Kurs  auf  die  große  Zahl  von 

Störungen  hingewiesen.  Jedoch  wurde 

dies von Seiten der SuS zunächst abge-

tan  und  auch  Vorschläge,  um  den 

Lärmpegel  im  Kurs  zu  senken  (bspw. 

wurde ein stummer Impuls vereinbart – aber nicht wirklich etabliert), wurden nur sehr einge-

schränkt ernst genommen. Auf Grundlage dieser vorgestellten Graphik wurde von den SuS 

akzeptiert, dass hier eine Verbesserung der (offenbar auch für die SuS störenden) Situation 

notwendig  ist.  Erste  Konsequenz,  die  sich  aus  dem  Feedbackgespräch  ergab,  war  eine 

Umgestaltung der Sitzordnung zu einer U-formigen Anordnung sowie eine Auflösung der 

32 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu diesem Item in Kap. III.3.4

34

Abbildung 2: Befragungsergebnis im Differenzierungsbereich 

„Wirtschaftsgeographie“ für Item 13.

Abbildung 3: Befragungsergebnis im Differenzierungsbereich 

„Wirtschaftsgeographie“ für Item 15.
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ursprünglichen  Sitznachbarzurordnung.33 Diese  Umgestaltung  baiserte  auf  den  Verein-

barungen mit den SuS im Feedbackgespräch.

Insgesamt  zeigen die  von mir  gemachten  Erfahrungen vor  allen  Dingen,  wie wichtig  das 

Feedbackgespräch zur Interpretation der ermittelten Ergebnisse ist und wie vielfältig hierbei 

die Ansatzpunkte sind. Auch sollten die gezogenen Konsequenzen die Bedenken ausräumen, 

die  die  SuS  im  Vorfeld  des  Feedbackgesprächs  hinsichtlich  der  Wirkung  der  Evaluation 

hatten (siehe Kap. IV.2).

2. Kritische Reflexion der Projektergebnisse

Grundsätzlich müssen die Grenzen der hier  erarbeiteten Ergebnisse und der mit  Hilfe der 

Tools erhobenen Daten akzeptiert werden. Es gibt viele Faktoren, die zwar das Unterrichts-

geschehen  und  Lehr-/Lernerfolg  prägen,  aber  nicht  im  Rahmen  des  Fragebogens  erfasst 

werden können. HELMKE führt hierzu aus:

„Unterrichtsgestaltung und -erfolg hängen ganz wesentlich vom vorgefundenen Kontext  

ab:  vom  historischen  und  kulturellen  Kontext,  vom  regionalen,  kommunalen  und 

schulischen Kontext und besonders stark natürlich von der unterrichteten Klasse selbst  

– ihrer Zusammensetzung, ihren Eingangsvoraussetzungen.“ (HELMKE 2007, S. 43)

Da  diese  Voraussetzungen  aber  letztendlich  nur  bedingt  von  den  Evaluationsbeteiligten 

(sprich: den SuS sowie der jeweiligen Lehrkraft) beeinflusst werden können, erscheint mir die 

fehlende Erfassung dieser Aspekte vergleichsweise unproblematisch. Aber trotz allem kann 

nicht  außer  acht  gelassen  werden,  dass  „eine  solche  Unterrichtsentwicklung  auf  eine 

gemeinsame und eigenständige Gestaltung von Unterrichtsprozessen hinausläuft  und dabei 

mit den Grenzen der Institution in Berührung kommt“ (BASTIAN/COMBE/LANGER 2005, S. 38).34

Nachdenklich gestimmt haben mich die kritischen Ausführungen von STRITTMATTER:

„Wenn es nur darum geht, die Schulaufsicht oder eine skeptische Öffentlickeit von der  

Qualität  der  Schule  zu  überzeugen,  genügt  meistens  die  Durchführung  einer 

quantitativen  Erhebung,  die  Darstellung  von  Erfolgsdaten  (am besten  mit  schönen 

Säulendiagrammen oder Ähnlichem) und die Meldung einiger Schlussfolgerungen, die  

man zu ziehen gedenke.“ (STRITTMATTER 2001, S. 38)

33 Bis zu diesem Zeitpunkt saßen die SuS entsprechend ihrer Klassenzugehörigkeit entweder auf der linken 
oder rechten Seite.

34 So  konnte  bspw.  bei  dem o.g.  Differenzierungskurs,  der  in  einem für  25  SuS  relativ  kleinen  Raum 
stattfindet,  aufgrund der  organisatorischen  Gegebenheiten  der  Unterrichtsraum nicht  ohne  weiteres  ge-
wechselt werden, obwohl dies vielleicht sinnvoll gewesen wäre.
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Die überwiegend quantitative Ausrichtung der Erhebung oder die Diagrammdarstellung ist 

Gestaltungselement der entwickelten Tools. Entsprechend könnte es sein, dass die im Projekt 

entwickelten  Tools  entsprechend  der  o.g.  Ausführungen  im Sinne  einer  ´Alibi-Evaluation

´verwendet werden. Dagegen sprechen jedoch die hier gemachten Empfehlungen hinsichtlich 

einer  formativen  Evaluation  des  Unterrichts  und  der  entsprechenden  kontinuierlichen, 

gemeinsam gestalteten Unterrichtsentwicklung.

Weiterhin  ist  beim  Transfer  der  Ergebnisse  bzw.  der  entwickelten  Instrumente  sehr  viel 

Überzeugungsarbeit  zu  leisten,  denn  die  „Rückmeldeformen und -instrumente  sind  [erst] 

dann  geeignet,  wenn  die  Beteiligten  von  deren  Sinn  überzeugt  sind,  weil  sie  konkrete 

Verbesserungen versprechen“ (BASTIAN/COMBE/LANGER 2001, S. 8). Ob die hierfür notwendigen 

Ressourcen in Zukunft zur Verfügung stehen, könnte durchaus kritisch hinterfragt werden. 

Aber grundsätzlich zeigen die Erfahrungen, dass die hier vorgeschlagene Form der Evaluation 

eigenen Unterrichts tatsächlich eine Arbeitserleichterung und Möglichkeit zur Zeitersparnis 

sein  kann   –  insbesondere  im  Vergleich  zur  klassischen  Befragungsmethode  über 

ausgedruckte Fragebögen.

3. Technische Problemstellungen und Erweiterungsoptionen

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass der entwickelte Fragebogen auch zum Einsatz an 

mehreren parallel laufenden Rechnern (etwa in einem EDV-Raum) geeignet ist, bei dem die 

Befragungsergebnisse  einer  Klasse  in  einer  TXT-Datei  im Tauschverzeichnis  der  Klasse35 

gespeichert wird. Gespräche mit einigen EDV-Experten (Lehrkräften, EDV-Team etc.) legen 

zwar die Vermutung nahe, dass dies eigentlich der Fall sein sollte, in der Praxis überprüft 

werden  konnte  dies  jedoch leider  nicht,  da  mir  die  notwendigen  Computernetzwerke  zur 

Überprüfung nicht  zur Verfügung stehen und das EDV-Team ein solches Programm noch 

nicht installiert, während es sich in der Erprobung befindet.

Zudem wäre  wünschenswert,  dass  der  Fragebogen als  eigenständig  lauffähige  EXE-Datei 

compiliert werden könnte und so z.B. alle erforderlichen Dateien direkt vom USB-Stick oder 

einer  CD  der  jeweiligen  Lehrkraft  aus  gestartet  werden  könnten,  ohne  dass  zuvor  eine 

Installation auf dem jeweiligen Rechner notwendig ist. Dies konnte jedoch – nach Rückfrage 

35 Am CSB hat jede Klasse ein eigenes Tauschverzeichnis, dass die SuS über den Laufwerksbuchstab T (der 
einzugebende Pfad wäre dann entsprechend bspw. „T:\befragung.txt“) und die jeweilige Lehrkraft unter der 
Kennung  der  Klasse  (z.B.  RK602)  im  EDV-Verwaltungsprogramm  unter  seinem  Account  ansteuern 
können.
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der oben bereits erwähnten Experten sowie einer ausgiebigen Internet- und Literaturrecherche 

– leider nicht unter Verwendung der Visual Basic2005 Express Edition bewerkstelligt werden.

Eine flexiblere, bspw. modular aufgebaute Fragebogengestaltung, in der jede Lehrkraft oder 

jeder Bildungsgang die jeweils relevanten Module je nach Bedarf zusammenstellen kann, ist 

sicherlich ebenfalls  wünschenswert  und war  auch angedacht,  hat  sich jedoch – zumindest 

unter den gegebenen zeitlichen Rahmenbedingungen – als zunächst nicht realisierbar heraus-

gestellt.

Eine weitere Idee, die im Rahmen der Reflexionsgespräche aufgekommen ist,  läuft  darauf 

hinaus, dass die im Bildungsgang ermittelten Ergebnisse alle zusammengeführt und auf diese 

Weise  eine  Auswertung  erstellt  werden  kann,  die  quasi  die  Bewertung  der 

Bildungsgangsarbeit insgesamt widerspiegelt. Hierbei wäre allerdings darauf zu achten, dass 

die Ergebnisse bzw.  Daten der einzelnen Lehrkräfte  nicht  ermittelt  werden können. Diese 

Auswertung  sollte  im  internen  Bildungsgangsbereich  auf  der  am  CSB  verwendeten 

Lernplattform ELU (Elektronische Lernumgebung, http://www.elu-csb.de) eingestellt werden 

und halbjährlich aktualisiert werden. So würde den beteiligten Lehrkräften die Möglichkeit 

geboten, in gewisser Weise einen Referenzrahmen für ihre jeweils ermittelten Befragungs-

ergebnisse  zu  erhalten.  Zudem würde  dem Bildungsgang auf  diesem Wege insgesamt  die 

Option  geboten,  sowohl  den  Status  als  auch  die  Entwicklung  der  Unterrichtsqualität  zu 

ermitteln.  Da  jedoch  hiermit  verschiedene  kritische  Aspekte  (siehe  Kap.  II.2.2)  tangiert 

werden, ist bei der Etablierung eines solchen Verfahrens hohe Sensibilität gefordert.

4. Transfervorhaben und -überlegungen 

Grundsätzlich  zeigten  bereits  einige  andere  Bildungsgänge  des  CSB  Interesse  an  den 

entwickelten  Tools.  Dies  belegen verschiedene  Nachfragen aus  dem Kollegium bzw.  von 

unterschiedlichen Bildungsgängen, die es im Verlauf des Projekts wiederholt  gegeben hat. 

Diese diversen Gespräche können zudem ein Indikator dafür sein, dass diese Innovation dazu 

beigetragen hat, über den Bereich der Evaluation gemeinsam nachzudenken und weiterzuent-

wickeln, womit eine weitere, wichtige Lehrerfunktion (siehe Kap. I.2) angemessen berück-

sichtigt wäre. Die geäußerten Interessensbekundungen dürfte sich weiter konkretisieren und 

wahrscheinlich auch in einen tatsächlich Transfer münden, wenn die fertiggestellten Tools 

bspw. im Rahmen einer Lehrerkonferenz vorgestellt werden. 

Im Bildungsgang „Fachoberschulreife“ ist sich das Interesse bereits so weit entwickelt, dass 

auf  der  abschließenden  Bildungsgangkonferenz  in  diesem Schuljahr  die  Tools  präsentiert 
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werden sollen. Für den Transfer ist es wichtig, dass die entwickelten „Rückmeldeformen und 

-instrumente [...] nicht einfach übernommen werden, sondern im Gespräch mit Kolleg(inn)en 

und möglichst auch Schüler(inne)n der eigenen Situation und Fragestellung angepasst – also 

´maßgeschneidert´  werden.“  (BASTIAN/COMBE/LANGER 2001,  S. 8).  So  zeigte  sich  bei  einem 

ersten  Test  des  Fragebogens  im  Rahmen  des  diesem  Bildungsgang  zugeordneten 

Berufsgrundschuljahres,  dass  hier  ein  Jugendlicher  mit  Migrationshintergrund  und 

ausgeprägten  Sprachschwierigkeiten  bei  einem  Fragebogenitem  durchaus  Verständnis-

schwierigkeiten hatte – der Begriff des „roten Faden“ (Item 4) bereitete hier Probleme. Der 

entsprechend  eventuell  anfallende,  weitere  Überarbeitungsbedarf  wird  im  Rahmen  der 

Bildungsgangkonferenz thematisiert.

Es erscheint mir gerade angesichts der eingangs genannten und auch als Ziel festgehaltenen 

langfristigen Förderung der  Feedbackkultur  erforderlich,  die  Ergebnisse  und Tools,  die  in 

dieser Arbeit erstellt wurden, dem Kollegium zur Verfügung zu stellen und gemeinsam weiter 

zu entwickeln. Hierfür hat die Arbeit an diesem Projekt bereits den ein oder anderen Impuls 

im Rahmen von Gesprächen und Konferenzen setzen können. Jedoch ist für die Verstetigung 

und Ausweitung dieser Entwicklungsansätze ein Ansprechpartner notwendig, der auch vom 

Kollegium als Inititiator eines solchen, langfristigen Vorhabens wahrgenommen wird. Dies ist 

in  meiner  Stellung als  Referendar nicht  zu leisten.  Entsprechend werden die  entwickelten 

Tools,  die  Dokumentation derselben sowie alle  in  dieser Arbeit  und der  beiliegenden CD 

erstellten  bzw.  verwendeten  Dateien,  dem  Evaluationsbeauftragten,  der  am  CSB  für  die 

Konzeption  und Koordinierung der  verwendeten  Evaluationsmaßnahmen zuständig  ist,  im 

Sinne einer längerfristigen Verwendung dieser Instrumente übergeben. 

Zudem  zeigte  sich  bei  Gesprächen  mit  Lehrkräften  aus  anderen  Berufskollegs,  das 

grundsätzlich  Interesse  an  den  Ergebnissen  dieser  Arbeit  vorliegt.  Um  diesen  schulüber-

greifenden  Transfer  zu  erleichtern  und  die  Informationen  anderer,  möglicherweise  inter-

essierter  Schulen  zu  gewährleisten,  werden  voraussichtlich  die  auf  der  CD  aufgespielten 

Dateien sowie diese Arbeit im Anschluss an das Prüfungsverfahren im Internet als PDF- bzw. 

ZIP-Datei zur Verfügung gestellt.
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VII. Anhang

1. Zeitlicher Ablauf des Projekts

Datum: Erläuterung:
30.11.06 Präsentation der ersten Konzeptidee auf der Bildungsgangskonferenz des Bildungsgangs 

„Kauffrau/-mann im Reiseverkehr“ am CSB36

14.12.06 Besprechung mit Vertretern des Evaluationsteams des Erich-Gutenberg-Berufskollegs in 
Bünde

Bis 21.01.07 Ausarbeitung einer Konzeptskizze

22.01.07 Vorstellung der Konzeptskizze auf der Lehrerkonferenz

27.02.07 Anmeldung der Hausarbeit

23.03.07 Pretest der ersten konzipierten Fragen im Rahmen einer klassischen Befragung über 
gedruckte Fragebögen im Fach „Reiseverkehrsgeographie“ in der Klasse RK501 
(Auszubildende zum/zur Reiseverkehrskaufmann/-frau, Mittelstufe)

Bis 24.04.07 Fertigstellung der ersten Tool-Prototypen

25.04.07 Durchführung der ersten Befragung im Fach „Reiseverkehrsgeographie“ in der Klasse RK602 
(Auszubildende zum/zur Reiseverkehrskaufmann/-frau, Unterstufe)

Bis 29.04.07 Überarbeitung der Tool-Prototypen

30.04.07 Durchführung der zweiten Befragung im Differenzierungsbereich „Wirtschaftsgeographie“ 
der Jahrgangsstufe 12 im Bildungsgang „Allgemeine Hochschulreife“

02.05.07 bis 
09.05.07

Erprobung der überarbeiteten Tools durch insgesamt 5 Mitglieder des Bildungsgangs 
„Kaufmann/-frau im Reiseverkehr“ im Rahmen des Fachs „Reiseverkehrsgeographie“ in 
verschiedenen Klassen des Bildungsgangs

03.05.07 Erprobung der überarbeiteten Tools im Fach „Volkswirtschaftslehre“ in der Klasse BG602 
(Berufsgrundschuljahr)

Bis 18.05.07 Fertigstellung der Tools für den Transfer

22.05.07 Abgabe der Hausarbeit

Geplante Termine:
14.06.07 Vorstellung der Tools auf der Bildungsgangkonferenz „Kauffrau/-mann im Reiseverkehr“

18.06.07 Vorstellung der Tools auf der Bildungsgangkonferenz „Fachoberschulreife“

Tabelle 2: Terminüberblick.

36 Soweit nicht anders angemerkt, beziehen sich alle Konferenzen, Bildungsgang- und Klassenbezeichnungen 
auf das CSB.
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2. Screenshots der verschiedenen Fragebogen-Versionen und der Exceldatei

2.1. Die Pretest-Version des Fragebogens
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Abbildung 4: Screenshot des Fragebogens im Pretest (fragebogen-pretest-

version.jpg).
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2.2. Das Fragebogentool bei der ersten Erprobung

2.3. Der Fragebogen bei der Erprobung im Geographieunterricht des Bildungsgangs

43

Abbildung 5: Screenshot der ersten Fragebogen-Version (fragebogen-version-

1-0.jpg).

Abbildung 6: Screenshot des Fragebogens bei der Erprobung im 

Geographieunterricht des Bildungsgangs (fragebogen-version-1-1.jpg).



VII. Anhang

2.4. Die endgültige Version des entwickelten Fragebogens

2.5. Die Ansicht der Schaltflächen in der Auswertungs-EXCEL-Datei
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Abbildung 8: Screenshot der Auswertungsdatei (auswertungsdatei.jpg).

Abbildung 7: Screenshot der endgültigen Fragebogenversion (fragebogen-

version-1-2.jpg).
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3. Zur Programmierung der Tools

Anmerkung: Der komplette Programmcode findet  sich auf der beigelegten CD im Ordner 

„Tools“ im Unterverzeichnis „Programmcode“. Die nun folgende Darstellung in Anlehnung 

an  die  Vorgaben  eines  Programmablaufplans  wurde  gewählt,  da  diese  Form  m.E.  (im 

Vergleich  zum  Struktogramm)  wesentlich  einfacher  zu  lesen  ist  und  die  Kritikpunkte 

gegenüber  dieser  Darstellungsform (schnell  sehr  voluminös,  Tendenz  zur  Entstehung von 

´Spaghetti-Code´ etc.) bei der Kürze der erstellten Programme nicht zum Tragen kommen.37

37 Zum Vergleich  der  beiden  Darstellungsformen sowie  der  Vor-  und  Nachteile  im Überblick  siehe  die 
Schlagworte  „Programmablaufplan“ (S. 522)  und „Struktogramm“ (S. 661f.)  in  Duden:  Informatik A-Z. 
Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf (4. Auflage). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2006.
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3.1. Programmablaufplan des Fragebogen-Programms (VB2005)
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Abbildung 9: Programmablaufplan des Fragebogens.
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3.2. Programmablaufplan des Importieren-Makros (VBA)
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Abbildung 10: Programmablaufplan des Importieren-Makros.
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3.3. Programmablaufplan des Anfügen-Makros (VBA)

Das  Anfügen-Makro  unterscheidet  sich  vom  Importieren-Makro  nur  dadurch,  dass  die 

eingelesenen Fragebögen anhängt und die bestehenden Daten nicht gelöscht werden.
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Abbildung 11: Programmablaufplan des Anfügen-Makros.
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3.4. Programmablaufplan des Löschen-Makros (VBA)

4. Anwendungsbeispiele - die eigene Befragungsergebnisse im Geographieunterricht

Die  nachfolgenden  Graphiken  sind  Screenshots  der  ausgewerteten  Ergebnisse  der 

quantitativen Fragebogensitems. Diese sind auch auf der beiliegenden CD als JPEG-Dateien 

gespeichert und im Verzeichnis „Ergebnisse der eigenen Befragung“ zu finden.
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Abbildung 12: Programmablaufplan des Löschen-Makros.
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4.1. Befragungsergebnisse im Fach „Reiseverkehrsbetriebslehre“ in der RK602

50



VII. Anhang

51



VII. Anhang

4.2. Befragungsergebnisse im Differenzierungsbereich „Wirtschaftsgeographie“
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5. Überblick über die auf der beiliegenden CD gespeicherten Dateien
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(Unterordner-/)Dateiname: Erläuterung:
... im Ordner „Eingescannte Unterlagen“
CSB-AHR-Fragebogen.JPG Hierbei handelt es sich um den Fragebogen, der am CSB im Bildungsgang 

„Allgemeine Hochschulreife“ verwendet wird.

CSB-FOR-Fragebogen.JPG Dieser Fragebogen wird im Bildungsgang „Fachoberschulreife“ am CSB 
verwendet.

CSB-Reiseverkehre-Seite-[X].JPG38 Dieser dreiseitige Fragebogen wird am CSB im Bildungsgang „Kaufmann/-frau 
im Reiseverkehr“ eingesetzt.

EGB-Bünde-Fragebogen-Seite-[X].JPG Dies ist der zweiseitige Fragebogen, der mir freundlicherweise vom 
Evaluationsteam des Erich-Gutenberg-Berufskollegs in Bünde zur Verfügung 
gestellt wurde.

... im Ordner „Erstellte Dokumente“
Evaluationsskizze.PPT Diese Präsentation wurde zur Vorstellung der Konzeptskizze auf der 

Lehrerkonferenz vom 22.01.07 eingesetzt.

Reflexionsleitfaden.PDF bzw. .SVW39 Dies ist der Leitfaden für das Reflexionsgespräch mit den Mitgliedern des 
Bildungsgangs „Kaufmann/-frau im Reiseverkehr“ nach der Erprobung.

Dokumentation.PDF bzw. .SVW Bei dieser Datei handelt es sich um die Dokumentation der entwickelten Tools, 
die im Sinne eine Bedienungsanleitung an die Kolleginnen und Kollegen 
weitergegeben werden soll.

Hausarbeit.PDF Hier findet sich diese Hausarbeit als PDF-Dokument.

... im Ordner „Tools“
Auswertungsdatei/Auswertung.XLS Die EXCEL-Datei, mit deren Hilfe die Auswertung erfolgt.

Fragebogen/VB2005-Dateien/ In diesem Ordner befinden sich für Fragebogendateien, die mit der Visual Basic 
2005 Express Edition erstellt wurden.

Fragebogen/Setup.EXE Dies ist die Installationsdatei, die auf alle anderen Dateien in diesem 
Unterverzeichnis (bis auf die im Unterordner „VB2005-Dateien“) zurückgreift.

Programmcodes/Anfügen-Makro-
Programmcode.PDF bzw. .ODT

Dies ist der Programmcode des Anfügen-Makros.

Programmcodes/Fragebogen-
Programmcode.PDF bzw. .ODT

Hierbei handelt es sich um den Programmcode des Fragebogens.

Programmcodes/Importieren-Makro-
Programmcode.PDF bzw. .ODT

Hier ist der Programmcode des Importieren-Makros zu finden.

Progammcodes/Löschen-Makro-
Programmcode.PDF bzw. .ODTs

Dies ist der Programmcode des Löschen-Makros

Screenshots/Auswertungsdatei.JPG Hierbei handelt es sich um den Screenshot der Auswertungsdatei.

Screenshots/fragebogen-pretest-
version.JPG

Hier ist die Fragebogenversion zu finden, die im Rahmen des Pretests zum 
Einsatz kam.

Screenshots/Fragebogen-V-1-0.JPG Dies ist der Screenshot des Fragebogens, wie er bei der Erprobung in meinem 
eigenen Unterricht verwendet wurde.

Screenshots/Fragebogen-V-1-1.JPG Hierbei handelt es sich um die Fragebogenversion, die bei der Erprobung im 
Bildungsgang „Kaufmann/-frau im Reiseverkehr“ eingesetzt wurde.

Screenshots/Fragebogen-V-1-2.JPG Dies ist die endgültige Version des Fragebogens.

... im Ordner „Zitierte Internetdokumente“
APOBK_neu.PDF APO-BK: Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den 

Bildungsgängen des Berufskollegs vom 26. Mai 1999, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 5. Mai 2006 (Internetdokument; Quelle: 

38 Der Abschnitt „[X]“ des Dateinamens ist dann entsprechend durch die jeweilige Seitennummer zu ersetzten.
39 Bis auf die Hausarbeit wurden alle selbst erstellten Textdateien sowohl im PDF- wie auch im OpenOffice-

Format (.SVW oder .ODT) angefügt, um so eine Überarbeitung für den Transfer ggf. zu erleichtern.
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(Unterordner-/)Dateiname: Erläuterung:
http://www.bildungsportal.nrw.de/  BP/Schulrecht/APOen/APOBK_neu.pdf  ; 
Stand: April 2007).

Das_Qualitätstableau.PDF Schulministerium NRW: Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an Schulen in 
Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 2005 (Internetdokument; Quelle: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Qualitaetssicherung/ 
Qualitaetsanalyse/index.html; Stand: Mai 2007)

Doktorarbeitschweers2005.PDF Schweers, C.: Vertrauen in Bildungsnetzwerken - Überlegungen über die Be-
deutung von und den Umgang mit Vertrauen in regionalen Bildungsnetzwerken 
am Beispiel berufsbildender Schulen (Dissertation). Köln 2005 (Internet-
dokument; Quelle: http://www.christoph-schweers.de; Stand: April 2007).

Heft127.PDF Euler, D.: Qualitätsentwicklung in der Berufsausbildung. Bonn 2005 (Online- 
Dokument; http://www.blk-bonn.de/download.htm; Stand: Mai 2007).

Hinweise_zur_Hausarbeit_Stand_ 
November_2006.PDF

Landesprüfungsamt für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen 
NRW: Zweite Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen. Ordnung des Vor-
bereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen 
vom 11. November 2003. Hinweise zur Hausarbeit (Stand: November 2006). 
Dortmund 2006 (Internetdokument; Quelle: http://www.pruefungsamt.nrw.de/ 
Info_zur_Pruefung/Hausarbeit/Hinweise_zur_Hausarbeit__Stand_November_2
006.pdf ; Stand: April 2007).

OVPneu.PDF OVP: Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für 
Lehrämter an Schulen (Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten 
Staatsprüfung – OVP) vom 11. November 2003, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 1. Dezember 2006.  (Internetdokument; Quelle: 
http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schulrecht/Lehrerausbildung/ 
OVPneu.pdf ; Stand: April 2007).

SchulG_Text.PDF SchulG: Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 
SchulG) vom 15. Februar 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 
2006 (Internetdokument; Quelle: http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/ 
Schulrecht/  Gesetze/SchulG_Info/SchulG_Text.pdf  ; Stand: April 2007).

Wissenschaftliche_Einbettung.PDF Schulministerium NRW: Die Autorität der Qualität. Wissenschaftliche Grund-
lagen der Analyse/Bewertung im Qualitätsbereich 2 (Lernen und Lehren – 
Unterricht). Düsseldorf o.J. (Internetdokument; Quelle: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Qualitaetssicherung/ 
Qualitaetsanalyse/index.html ; Stand: Mai 2007).

Tabelle 3: Überblick über den CD-Inhalt.
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6. Erklärungen  gemäß  den  Vorgaben  des  Landesprüfungsamt  für  Zweite  

Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen NRW

Ich  versichere,  dass  ich  die  Arbeit  eigenständig  verfasst,  keine  anderen  Quellen  und 

Hilfsmittel als die angegebenen benutzt und die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem 

Wortlaut oder Sinn nach entnommen sind, in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quelle 

als Entlehnung kenntlich gemacht habe. Das Gleiche gilt auch für beigegebene Zeichnungen, 

Kartenskizzen und Darstellungen.

Bielefeld, den _______________ Unterschrift: ___________________________________

Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  diese  Hausarbeit  nach  Abschluss  meiner  Zweiten 

Staatsprüfung wissenschaftlich und pädagogisch interessierten Personen oder Institutionen zur 

Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wird und dass zu diesem Zweck Ablichtungen dieser 

Hausarbeit  hergestellt  werden,  sofern  diese  keine  Korrektur-  oder  Bewertungsvermerke 

enthalten.

Bielefeld, den _______________ Unterschrift: ___________________________________
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