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Einflussgrößen und Effekte in Bezug auf 
den Lernerfolg: Hattie: „Top Ten“ 
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1Evaluation des Prozesses statt des Ergebnisses

2
2 Meint sowohl Feedback an die Lehrenden als 

auch an die Lernenden (da eher: Diagnose). 2



Evaluationskontexte

• „Evaluation“ am Mittagstisch

• Gespräch auf dem Pausenhof

• Gespräch im Lehrer*innenzimmer

• „Beiträge“ über Soziale Netzwerke

• „Systematische Evaluation“: 
Orientierungsrahmen Schulqualität (ORS), 
SEIS ( „Selbstevaluation in 
Schulen“/Bertelsmann Stiftung), …
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Evaluationsebenen

• Rückmeldungen an Lehrer*innen 

• Rückmeldungen an Schulen

• Rückmeldungen an Schüler*innen 
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Formative Evaluation
• besondere Form von Feedback:

– wird an die Lehrperson zum aktuellen Stand ihres Unterrichtens gegeben
(indirekt oder direkt)

– bezieht sich auf jegliche Aktivität, die dazu benutzt wird, den Lernstand und
Lernfortschritt von Schüler*innen während des Lernprozesses zu bestimmen.
(prozessbezogene Evaluation)

– Schwerpunkt bildet die Frage: ‚Wie komme ich voran?‘

• Funktion: Rückschlüsse der Lehrkraft auf das eigene Unterrichten
– Vergewisserung des Lernstands der Schüler*innen (Bsp. mittels Klassentest)

– Beobachtungen von Lernaktivitäten der Schüler*innen (indirekt)

– direkte Rückmeldungen über Fragebögen oder Klassendiskussionen

• Ziel: auf Basis der erhobenen Daten und Beobachtungen den
Unterricht systematisch weiterzuentwickeln.

vgl. Beywl/ Zierer 2014. S.215. (=Deutschsprachige Ausgabe der Hattie-Studie)
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Hattie: Zugewinn durch formative 
Evaluation

Die evaluierten Lehrer*innen …

• sind aufmerksam für die „Zwecke von Innovation“.

• berücksichtigen in ihrer Weiterentwicklung auch 
Belege, in denen Schüler und Schülerinnen „nicht so 
gute Leistungen erbringen“.

• sind daran interessiert, Effekte „auf alle Lernenden“ 
zu sehen.

• sind offen für „neue Erfahrungen“.
Beywl/ Zierer 2014. S.215.
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Wie kann ich mit Schüler*innen meinen 

Unterricht evaluieren und entwickeln?

Vorstellungen entwickeln:

Legen Sie eine Liste an mit Verfahren, die 

Sie kennen!
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Evaluation durch Schüler*innen

Ein Zitat:
„Kinder scheinen ein feines Gespür dafür zu besitzen, ob
bestimmte Planungselemente im Unterricht die intendierte
Funktion erfüllen, d.h. Kinder erahnen oder verstehen fast
instinktiv, welche Vorstellungen der Lehrer mit bestimmten
Schritten und Vorgehensweisen verbindet und was davon
tatsächlich erreicht wurde. Warum auch sollten Kinder bei
wöchentlich 20-34 Stunden Unterricht nicht allmählich
Grundstrukturen erspüren und eventuell sogar wieder erkennen
können? ...“
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Evaluation durch Schüler*innen –
Gründe I - Das Johari-Fenster

Anderen bekannt Anderen unbekannt

Mir
bekannt

Öffentlich
Geheim

Mir unbe-
kannt

Offenkundig
(blinder Fleck) 

Unbekannt
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Evaluation durch Schüler*innen –
Gründe II:

Schüler*innen sind in Sachen Unterricht und Schule durchaus
ernstzunehmende und zuverlässige Experten.

Unterricht ist aus der Sicht der Schüler*innen dann gelungen,

• wenn man etwas Neues lernt,

• wenn er Spaß und Freude bereitet,

• wenn er nicht langweilig ist,

• wenn die Lehrkraft für Arbeitsruhe und Disziplin sorgt,

• wenn Unterricht hohe Anschaulichkeit bietet und
Selbsttätigkeit ermöglicht.
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Evaluation durch Schüler*innen –
Gründe III: Schulrecht 1

SchO § 1 

• (3) Die Schülerinnen und Schüler können für 
alle Bereiche des Schullebens Vorschläge 
unterbreiten.

• (4) … Sie (die Schule) beteiligt die 
Schülerinnen und Schüler an der Planung und 
Gestaltung des Unterrichts, des 
außerunterrichtlichen Bereichs und der 
schulischen Gemeinschaft.
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Evaluation durch Schüler*innen –
Gründe III: Schulrecht 2 

Schulgesetz (SchulG) § 23 „Selbständigkeit der 
Schulen“

(1) Die Schulen haben das Recht und die Pflicht, ihre Angelegenheiten nach 
Maßgabe dieses Gesetzes selbst zu planen, zu entscheiden und durchzuführen. Sie 
sind in diesem Rahmen für Schulentwicklung und Qualitätssicherung 
verantwortlich. 

(2) Die Schulen legen pädagogische Ziele und Schwerpunkte fest, um die Qualität 
schulischer Arbeit zu entwickeln und zu sichern. Sie überprüfen regelmäßig das 
Erreichen dieser Ziele (interne Evaluation) und nehmen an den durch die 
Schulbehörden veranlassten Maßnahmen zur externen Evaluation, insbesondere 
an internationalen, länderübergreifenden und landesinternen 
Vergleichsuntersuchungen teil. Sie schließen Zielvereinbarungen mit der 
Schulbehörde. 12



Evaluation implementieren

Schüler*innen sollten …

• schrittweise zu Gesprächen über Unterricht geführt werden, 
bei denen auch der Sinn methodischer Maßnahmen 
vermittelt werden kann.

• regelmäßig zu Beurteilungen von Unterricht aufgefordert 
werden, um Lehrer*innen wie Schüler*innen breitere 
Erfahrungen zu ermöglichen.

• entsprechend ihrem Alter und ihren Erfahrungen zur Planung 
und Gestaltung von Unterricht gehört werden.

• bei der Beurteilung und Qualität von Unterrichtsstunden
größeres Gewicht erhalten.
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Was bedeutet „Feedback geben“?
• Feedback geben bedeutet, dass sich Menschen, die längere Zeit 

zusammenarbeiten, zu einem bestimmten Zeitpunkt gegenseitig ihre 
Zufriedenheit / Unzufriedenheit mit den Interaktionsprozessen und 
Ergebnissen der Arbeit mitteilen.

• Feedback hat eine Steuerungsfunktion. Schüler*innen können die 
wahrgenommene Leistung mit der geforderten, individuell gewünschten 
oder potenziell möglichen vergleichen und eine positive oder negative 
Differenz mitteilen.

• Wer sich Feedback geben lässt, drückt eine Verbesserungsabsicht aus.

• Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung können in Vergleich 
gebracht werden.

• Die Lehrkraft entscheidet selbstständig über den Einsatz eines 
Evaluationsinstruments. 

• Voraussetzung sind ehrliche Absichten der Schüler*innen, eine offene 
Haltung der Lehrkraft und seine/ ihre Verbesserungsabsicht.
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Feedback-Regeln

Feedback darf nicht …

• nur verdeckt sein

• zu aufwändig sein

• erzwungen werden 

• unfair sein 

• „bestraft“ werden

• zu diskriminierenden 
Rankings führen

Feedback sollte sein …

• beschreibend

• konkret sein

• hilfreich 

• brauchbar 

• zielgerecht

• angemessen
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Feedback- und 
Evaluationsinstrumente

• Fragebögen

• Kurz-Rückmeldeverfahren

• Interviews

• Kommunikative Rückmeldeverfahren

• Beobachtungen

• Lernerfolgsüberprüfungen
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Schwerpunktsetzung für ein 
Feedback

In der Regel wird für eine Evaluation durch die Schüler*innen ein 
Schwerpunkt oder Fokus ausgewählt. 

Beispiele:

• Rückmeldung zur Lernatmosphäre

• Rückmeldung zu (neu eingeführter) Methode, Arbeits-
/Sozialform

• Rückmeldung zu (neu) eingeführten Regeln

• Rückmeldung Hausaufgaben

• (Aspekte der) personale(n) Steuerung

oder:

• Rückmeldung zu einer Stunde
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Arbeitsauftrag
Situation: 

Sie haben verschiedene Lerngruppen in diesem Schuljahr neu übernommen. Nach etwa 
3 Monaten wollen Sie in einer Orientierungsstufenklasse und einem LK 12 eine 
Evaluation durchführen. Konzipieren Sie Ein Evaluationsvorhaben. 

1. Wählen Sie für jede der beiden Lerngruppen (unterschiedliche) 
Feedbackmethoden aus und begründen Sie Ihre Auswahl (2-3 Gründe).

2. Entwickeln Sie zur Vorgehensweise für  beide Feedbackmethoden ein Konzept 
(Evaluationsschwerpunkt/-ziel, Einführung, Durchführung mit Zeitrahmen, 
Auswertung mit Gespräch). 

3. In dem sich an Ihre Evaluation anschließenden Auswertungsgespräch mit den 
Schüler*innen sagt eine Schülerin : „Solche Feedbacks kenne ich schon. Das 
bringt doch alles nichts. Wir haben jetzt viel geredet (bzw. einen Fragebogen 
ausgefüllt) und dann läuft doch alles weiter wie vorher.“ 

 Halten Sie zunächst in Stichworten fest, auf welche Aspekte Sie in Ihrer 
Antwort eingehen (Bedeutung, Begründung, Ziel etc. von Feedback durch 
Schükler*innen)

 Formulieren Sie dann eine Antwort (entweder an eine 
Orientierungsstufenschülerin oder an eine MSS-Schülerin) 18



Online-Tools 

• es gibt eine Vielzahl von Online-Tools/ Apps, die zum Teil 
kostenlos genutzt werden können, bzw. leicht überarbeitet 
eingesetzt werden können.

• z.B.
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Interne Evaluation 

Plattform in RLP zur Unterrichtsevaluation

(Zugang über die Schulen)
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http://ines.bildung-rp.de/ines-online.html


Evaluationsbogen - ein Beispiel

Microsoft Word -
Kernfragebogenlehrerinundlehrer.doc (jade-
gymnasium.de)

AA:

Bewerten Sie das Beispiel: 

Listen Sie Chancen auf und machen Sie 
Vorschläge zur Optimierung (z.B. in 
Tabellenform)
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http://jade-gymnasium.de/phocadownload/Evaluation/kernfragebogen.pdf


Tipps für den Umgang mit 
Schüler*innen-Feedback

• Sprechen Sie nach der Durchführung des (schriftlichen) Feedbacks mit den 
Schüler*innen!

• Werten Sie Feedback-Bögen zunächst für sich aus. Anschließend erörtern 
sie vor allem jene Punkte mit den Schüler*innen, bei denen 
Schwierigkeiten deutlich geworden sind.

• Nehmen Sie sich (Unterrichts-)Zeit für das Gespräch:  Den Schüler*innen 
muss zugehört werden. Sie haben Wichtiges zu Seien Sie ehrlich bemüht, 
von Ihrer Wirkung auf Schüler*innen zu erfahren. Der Gewinn des 
Feedback-Verfahrens wird dann am größten sein.

• Verschaffen Sie sich  Respekt und beweisen Sie Souveränität, indem Sie 
signalisieren, ohne Angst mit Schüler*innenkritik umgehen zu können.

• Folgen Sie dem Grundsatz „Störungen haben Vorrang“ und  nutzen Sie die 
Chance, im Unterricht latent vorhandene Konflikte beseitigen zu können. 
Lernprobleme haben ihre Wurzel oft in der Beziehungsebene.
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Externe Evaluation in RLP: AQS 
(bis 2014)

• die Qualitätsmerkmale für guten Unterricht standen im Mittelpunkt der
Untersuchung

• es war eine externe Evaluation auf der Grundlage der Ergebnisse von Parallel- und
Vergleichsarbeiten (Befunde aus internationalen und nationalen Leistungsstudien
sowie auf die Schulprogrammarbeit in den Schulen selbst)

• die Vielfalt der Erhebungsmethoden und die unterschiedlichen Betrachtungs-
perspektiven sollten ein genaues Bild der schulischen Qualitätsentwicklung
ergeben

• Besuchsteams gaben den besuchten Schulen und meldeten Befunde zurück -
Evaluationsbericht sollte Ausgangspunkt für Zielvereinbarungen zwischen Schule
und Schulaufsicht zur Weiterentwicklung der Qualitätsarbeit sein

• externe Evaluation war unabhängig von der klassischen Schulaufsicht -> wertvolle
Impulse für die Weiterentwicklung der Einzelschulen als Beitrag zur
Qualitätsentwicklung des Gesamtsystems Schule
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Qualitätssicherung in Rheinland-
Pfalz

• Qualitätsprogramme der Schulen mit 
Zielvereinbarungen

• Teilnahme an Leistungsstudien (PISA seit 
2000, VERA, MARKUS, IGLU)

• Externe Evaluation 
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Literatur

• Broschüre „INESInterne Evaluation in Schulen“ 
(Download Bildungsserver)

• https://www.evaluationschule.de/

• http://unterrichtsdiagnostik.info/downloads/fragebo
gen/

• Beywl, Wolfgang, Zierer, Klaus (Übersetzer); Hattie, 
John, Lernen sichtbar machen
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https://www.evaluationschule.de/
http://unterrichtsdiagnostik.info/downloads/fragebogen/


Einsendeauftrag:

Schicken Sie bitte :

Ihre Bearbeitung zu den Aufgaben auf den 

Folien: 7, 18 und 21 

bis zum 23.04.2021 an Frau Lüdecke!
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