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I. Kurzdarstellung des Forschungsprojekts 

I. 1 Aufgabenstellung 

Mit der überarbeiteten KMK-Gesamtstrategie (2016) sind neben den internationalen 
Schulleistungsstudien, die eine Qualitätssicherung auf Systemebene verfolgen, auch diejenigen 
Instrumente stärker in den Fokus gerückt, die eine evidenzbasierte Schul- und 
Unterrichtsentwicklung in den Schulen vor Ort ermöglichen sollen. Als maßgebliche Akteure der 
Qualitätsentwicklung stehen Schulleitungen, Lehrkräfte und schulische Gremien zunehmend in 
der Verantwortung, ihre Prozesse und Leistungsergebnisse auf der Grundlage belastbarer Daten 
kontinuierlich zu verbessern. Unterstützt werden sie dabei durch die operative Schulaufsicht 
sowie die Angebote der Landesinstitute und Schulberatung. 

Dazu sind in den vergangenen 15 Jahren in allen Ländern mit den VERA-Arbeiten sowie mit 
Verfahren der externen und internen Schulevaluation datenbasierte Steuerungsinstrumente im 
allgemeinbildenden Schulsystem eingeführt worden. Auch wenn diese in ihren Grundzügen 
teilweise durch gemeinsame politische Verabredungen gestützt sind, bestehen je nach 
Bundesland zugleich Besonderheiten bei ihrer Konzeption und Implementation. Auch sind in den 
Landesschulgesetzen und untergesetzlichen Normen (Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, 
Erlasse…) unterschiedliche Aufgaben bzw. Entscheidungsbefugnisse für die beteiligten Akteure 
im Zusammenhang mit der datenbasierten Schulentwicklung vorgesehen. 

Ziel war es, stichtagsbezogen eine vergleichende Bestandsaufnahme dieser 
Steuerungsinstrumente bzw. -verfahren zur Sicherung und Entwicklung von Schulqualität in den 
16 Ländern zu erstellen. Dabei galt es, auch die Konfiguration der Instrumente in ihrem 
Gesamtzusammenhang in den Blick zu nehmen, sodass Grundlagen geschaffen werden für eine 
Entwicklung von Steuerungstypen bzw. -modellen.  

Die angestrebte Projektpublikation sollte modular aufgebaut sein, um den auf Steuerungsregime 
bezogenen Wissensbedarf von Politik, Verwaltung und Wissenschaft themen- bzw. 
instrumentbezogen zu erfassen und zu bedienen. In dieser Perspektive war es vorgesehen, mit 
der Analyse der 

a) Vergleichsarbeiten (VERA), 
b) Verfahren externer Evaluation, 
c) schulinternen Evaluation sowie der 
d) schulrechtlich definierten Aufgaben zur Sicherung und Entwicklung von Schulqualität 

die länderspezifischen Regelungen jeweils für bestimmte Teilbereiche abzubilden. Mit einer im 
Rechtsteil vorgenommenen Differenzierung nach Steuerungsakteuren sollte es zudem 
ermöglicht werden, sich bspw. gezielt über Anforderungen an das Schulleitungshandeln oder die 
Aufgaben der Schul- oder Fachkonferenzen zu informieren. 
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I. 2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Personelle Gesamtkapazitäten:  

Dem Projekt standen an der Freien Universität Berlin neben der Projektleitung zwei 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen (75% und 65% der regelmäßigen Arbeitszeit) sowie zwei 
studentische Hilfskräfte (41 Wochenstunden, wechselnde Besetzung) zur Verfügung. Für einen 
Zeitraum von drei Monaten (Juli - Sept. 2017) wurde darüber hinaus ein Praktikant beschäftigt 
(300 Arbeitsstunden), der im Rahmen des Masterstudiengangs Wissenschaftsforschung sein 
Pflichtpraktikum am Arbeitsbereich Schulpädagogik/Schulentwicklungsforschung absolvierte.  

Ergänzt wurde das Projektteam um eine Projektsteuergruppe, der drei ausgewiesene Experten 
aus leitender Funktion der Landesinstitute bzw. Qualitätsagentur aus Bayern, Hamburg und 
Schleswig-Holstein angehörten. Die Steuergruppenmitglieder, die als Verbindungsstelle 
zwischen Wissenschaft und Praxis fungierten, haben das Projekt auf Honorarbasis unterstützt. 

Punktuell wurden Werkverträge an studentische MitarbeiterInnen für die Anfertigung von 
Transkriptionen zu den Experteninterviews mit VertreterInnen der 16 Bundesländer vergeben 
(bzw. Arbeitszeiterhöhungen zur Erstellung der Transkripte vereinbart). Die Arbeitsplätze waren 
zum Teil am Arbeitsbereich Schulpädagogik/Schulentwicklungsforschung der Freien Universität 
Berlin angesiedelt, zum Teil wurden diese an einem externen Arbeitsplatz durchgeführt. Ein 
weiterer Werkvertrag wurde zu Projektende für Anpassungsarbeiten am juristischen Manuskript 
an eine der studentischen Mitarbeiterinnen vergeben. 

Personelle Beteiligungen und Wechsel:  

Mit Projektbeginn wurden zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen eingestellt: Eine erfahrene 
Sozialwissenschaftlerin mit Zuständigkeit für die Analyse der konzeptionellen Dokumente und 
die Projektkoordination (75%-Stelle) und eine Juristin zur Analyse der schulrechtlichen 
Dokumente (65%-Stelle). Die juristische Mitarbeiterin ist zum 30.09.2018 ausgeschieden, die 
Sozialwissenschaftlerin blieb bis zum Ende der Laufzeitverlängerung (31.01.2019) im Projekt 
tätig, bei einer Aufstockung auf Vollzeittätigkeit in den letzten drei Projektmonaten.  

Von den beiden zu Projektstart eingestellten studentischen Hilfskräften hat ein Mitarbeiter das 
Projekt zwecks Aufnahme eines Stipendiums zum 31.07.2017 verlassen, die nachfolgende 
studentische Hilfskraft verblieb bis zum Ende des Bewilligungszeitraums auf ihrer Stelle. Eine 
zweite studentische Hilfskraft, die speziell bei der Erstellung der bildungsrechtlichen Analysen 
unterstützt hat, ist zum 30.09.2018 aus dem Projekt ausgeschieden. Für den Zeitraum vom 
17.07.2017 bis zum 27.10.2017 wurde darüber hinaus ein Praktikant (unentgeltlich) beschäftigt. 
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I. 3 Planung und Ablauf des Vorhabens  

Planungshintergrund/Strukturierung der Projektlaufzeit: 

Ziel war es, eine umfassende und systematische Bestandsaufnahme der Konzeption und 
Implementation von  

a) Vergleichsarbeiten, 

b) externer Evaluation,  

c) interner Evaluation sowie der in gesetzlichen und untergesetzlichen Normen definierten  

d) Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse schulischer Akteure  

hinsichtlich der Gewinnung, Kommunikation und landesbezogenen Verarbeitung von 
Evaluationsdaten zum Stichtag 31.01.2018 durchzuführen. Dabei wurden insgesamt mehr als 
1.000 Dokumente gesichtet und ausgewertet, in denen die konzeptionelle Anlage und die 
rechtliche Verankerung datenbasierter Qualitätssicherung und -entwicklung für das 
allgemeinbildende Schulsystem für jedes der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland 
beschrieben ist. Ergänzt und validiert wurden die Angaben aus den Schriftstücken durch 
anschließende Experteninterviews mit operativ zuständigen LandesvertreterInnen aus den 
Qualitätsagenturen/Landesinstituten, in einzelnen Fällen auch aus den Landesministerien bzw. 
Senatsverwaltungen.  

Parallel zu den Auswertungen waren kontinuierliche Abstimmungen und Beratungsgespräche 
mit den Mitgliedern der Projektsteuergruppe vorgesehen: Mit Prof. Eva-Maria Lankes, Norbert 
Maritzen und Dr. Riecke-Baulecke konnte dazu auf drei ExpertInnen mit umfangreicher 
Erfahrung im Bereich der Praxis datenbasierter Schulentwicklung zugegriffen werden, die 
sowohl bei der Planung und Entwicklung der Analysen als auch bei der Erstellung der 
Projektpublikation in zentraler Weise mitwirkten. Zusätzlich sind mit Prof. Hans Peter Füssel, 
Prof. Isabell van Ackeren, Prof. Hans Anand Pant und Dr. Holger Gärtner vier ausgewiesene 
wissenschaftliche Experten in jeweils themenspezifische Beratungsrunden (Workshops zu den 
Instrumenten bzw. zum bildungsrechtlichen Analyseteil) einbezogen worden. 

Die Schreibphasen erfolgten jeweils im direkten Anschluss an die instrumentbezogenen 
Analysephasen. 

Mit Blick auf die konzeptionellen Analysen zu den drei Steuerungsinstrumenten wurde die 
Projektlaufzeit in drei Arbeitsphasen gegliedert, in denen jeweils ein Instrument im Fokus stand 
(1. VERA, 2. Externe Evaluation, 3. Interne Evaluation). Die Auswertung der juristischen Texte 
erfolgte parallel dazu und orientierte sich infolge der engen Verbindung zwischen 
schulrechtlichen und konzeptionellen Festlegungen jeweils am Arbeitsstand der 
Konzeptauswertungen. 
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Zur Planung und Diskussion der Thementeile waren insgesamt drei Webinare sowie drei 
Themenworkshops vor Ort in Berlin vorgesehen. An den Themenworkshops war neben der 
Gesamtprojektgruppe jeweils einer der o.g. wissenschaftlichen Experten beteiligt, der 
insbesondere die erzielten Befunde ausgehend vom Forschungsstand bewerten und mit Blick 
auf die konkrete Anfertigung der Kapitelteile eine beratende Funktion übernehmen sollte. 

 

1. Arbeitsphase: Oktober 2016 bis Mai 2017 

Zu Beginn des Förderzeitraums erfolgte ein Kickoff-Meeting mit der Projektsteuergruppe. In 
diesem vorbereitenden Treffen wurde das Projektvorhaben im Gesamten geplant 
(Verständigung zum Projektziel und -ablauf, Planung der kollaborativen Arbeitsphasen) und die 
Zuständigkeiten bei der Umsetzung der einzelnen Projektteile mit Blick auf eine Veröffentlichung 
der Synopse festgelegt (Bildung von Autorenteams). Zur Bewertung der 
Veröffentlichungsmöglichkeiten wurde vereinbart, Angebote von den im Bereich 
sozialwissenschaftlicher Analysen besonders renommierten Verlagen einzuholen (Springer VS, 
Waxmann, Barbara Budrich). 

Mit Blick auf die konkrete Durchführung der Analysen sind beim Auftakt-Workshop maßgebliche 
Textgattungen für den Dokumentenkorpus der konzeptionellen Auswertungen identifiziert 
worden. Außerdem wurde das methodische Vorgehen im Rahmen der qualitativen 
Inhaltsanalyse geplant und ein deduktives Kategoriensystem als erstes Analyseraster entwickelt 
(Festlegung der zentralen Analyseleitfäden/Kodierkategorien).  

Für die Durchführung der Experteninterviews konnten, ausgehend von den Kontaktnetzwerken 
der Steuergruppenmitglieder, geeignete Ansprechpartner aus den Bundesländern identifiziert 
werden, die über aktuelles operatives Detailwissen zur Konzeption und Einführung der 
Instrumente in der Schulpraxis verfügen. Dabei bot es sich für den ersten Analyseteil (VERA) an, 
zunächst Mitglieder der regelmäßig an den Schulausschuss der KMK berichtenden VERA-
Steuergruppe anzusprechen, die im Regelfall an den Landesinstituten bzw. Qualitätsagenturen 
der Länder beschäftigt sind. Für die Gewinnung der GesprächspartnerInnen und die 
Durchführung der Interviews wurden gemeinsam methodische und strategische Festlegungen 
getroffen (Ansprache, Interviewführung, -zeitpunkt, -auswertung). 

Erste Ergebnisse aus der im Anschluss an das Kickoff-Meeting einsetzenden Phase der 
Dokumentenbeschaffung und -analyse sowie Erfahrungen aus der ersten Interviewrunde 
wurden im Februar 2017 im Rahmen eines Webinars zum Instrument VERA präsentiert und 
diskutiert. Der im Mai 2017 stattfindende Workshop in Berlin diente dazu, die nun vorliegenden 
Gesamtergebnisse unter Einbezug von Prof. Isabell van Ackeren mit Blick auf die konkrete 
Anfertigung des entsprechenden Themenkapitels „Konzeption und Implementation der 
Vergleichsarbeiten in den 16 Ländern“ zu bewerten. 
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Parallel zur konzeptionellen Analyse wurde Prof. Hans Peter Füssel in einem ersten 
Beratungstermin zur Planung der bildungsrechtlichen Analyse konsultiert. Ähnlich wie für den 
Thementeil zu den Steuerungsinstrumenten ging es auch hier darum, die zentralen 
schulrechtlichen Dokumente zu identifizieren und ausgehend von einer Einführung in die 
bildungsrechtlichen Grundlagen das Grundgerüst für ein erstes Kategoriensystem zu entwickeln. 

2. Arbeitsphase: Juni 2017 bis März 2018 

Der zweite Zeitabschnitt der Förderphase wurde mit der Zusammenstellung und Auswertung der 
maßgeblichen Dokumente zum Themenbereich „externe Evaluation“ eingeleitet, auf die eine 
erneute Interviewreihe, diesmal mit Experten zu den Schulinspektionsverfahren folgte. Dabei 
wurden nur die zehn Länder berücksichtigt, die zum Analysestichtag (31.01.2018) ein 
entsprechendes Evaluationsverfahren aktiv durchführten, und zwar entweder im 
flächendeckenden Betrieb (BB, BE, BY, HH, MV, NI, NW, SL) oder in Form eines Abrufverfahrens 
(SH, HE). 

Für die bildungsrechtlichen Analysen wurde zu Beginn dieser Arbeitsphase ein zweites 
Beratungsgespräch mit Prof. Hans Peter Füssel (Juni 2017) wahrgenommen. Ziel dieses Treffens 
war es, Zwischenergebnisse der bildungsrechtlichen Analyse zu den Kapitelbestandteilen 
„Einleitung“ und „Aufgaben der schulischen Akteure“ zwecks erforderlicher Kurskorrekturen 
durchzusprechen. 

Aus Termingründen erfolgte innerhalb der 2. Arbeitsphase kein Webinar zum konzeptionellen 
Analyseteil. Absprachen zu den Zwischenergebnissen der externen Evaluation erfolgten hier per 
E-Mail und/oder telefonisch zwischen den einzelnen Projektbeteiligten. Rückmeldungen zu den 
Gesamtergebnissen wurden im Rahmen eines 2. Themenworkshops vor Ort in Berlin (Februar 
2018) ausgetauscht, an dem neben dem Projektteam auch Prof. Dr. Hans Anand Pant als 
wissenschaftlicher Experte teilgenommen hat.  

Parallel zu der Verschriftlichung des Themenkapitels „Konzeption und Implementation der 
externen Evaluation in den 16 Ländern“ fand im Dezember 2017 ein dritter Beratungstermin mit 
Prof. Hans Peter Füssel an der Freien Universität Berlin statt. Neben dem umfangreichsten Teil 
zu den schulrechtlich definierten Aufgaben der verschiedenen Akteure im Mehrebenensystem 
wurde hier im Speziellen auch die institutionelle Anbindung der Schulinspektorate an die 
Landesverwaltungen bzw. -ministerien diskutiert und ein entsprechender Kapitelteil vorbereitet. 

 

3. Arbeitsphase: April 2018 bis Oktober 2018 

Im dritten Projektzeitraum erfolgte die Sichtung und Analyse der Landesdokumente zum 
Themenbereich „interne Evaluation“. Auch an diese Phase der Analyse und Codierung des 
schriftlichen Materials wurde eine Reihe an Experteninterviews angeschlossen, um die 
Ergebnisse zu validieren und gegebenenfalls zu aktualisieren oder zu ergänzen. Gerade mit Blick 
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auf die teilweise sehr zahlreichen Instrumente und Materialien, die von den 16 Ländern zur 
Unterstützung schulischer Selbstevaluation bereitgestellt werden, waren die Rücksprachen mit 
den LandesvertreterInnen hier in besonderer Weise nützlich. 

Zu Beginn dieser Arbeitsphase wurde ein Webinar angesetzt, das der Präsentation und 
Diskussion des Zwischenstands zu den bildungsrechtlichen Analysen diente. Da diese vorher in 
erster Linie mit Prof. Füssel und dem Kernprojektteam an der Freien Universität besprochen 
worden waren, wurde mit diesem Termin eine gezielte Austauschmöglichkeit mit den 
Mitgliedern der Projektsteuergruppe geschaffen. 

Unter der Mitwirkung des wissenschaftlichen Experten Dr. Holger Gärtner, Geschäftsführer des 
Instituts für Schulqualität Berlin-Brandenburg, wurde im Juni 2018 ein dritter Themenworkshop 
durchgeführt. In dieser Veranstaltung wurde insbesondere der kontextualisierende 
Einleitungsteil des entsprechenden Themenkapitels geplant. Die Erstellung des Gesamtkapitels 
„Konzeption und Implementation der internen Evaluation in den 16 Ländern“ erfolgte im 
Zeitraum Juli bis Oktober 2018 parallel zu der letzten Interviewreihe. 

 

4. Arbeitsphase: 01.10.2018 bis 31.01.2019 (Laufzeitverlängerung) 

Infolge von 

a) Terminierungsschwierigkeiten bei der Organisation der im konzeptionellen Thementeil 
durchgeführten Experteninterviewreihen und durch verteilte Zuständigkeiten 
erforderlich gewordenen Erweiterungen des Interviewkreises, 

b) Festlegungen zur Ergänzung der Analysen um zusätzliche Analysekategorien, 
c) zusätzlich notwendigen Arbeitsschritten für die Erstellung eines Anhangs zur Publikation 

(Dokumentenkorpus) sowie der 
d) Planung eines separaten Querschnittskapitels zur ländervergleichenden Darstellung der 

Grundkonzeptionen schulischer Qualitätssicherung und -entwicklung, die der 
Einordnung der Instrumente im Gesamtspektrum bzw. im Entwicklungskontext dient, 

ist eine Laufzeitverlängerung um vier Monate beantragt und bewilligt worden.  

Während dieser Zeit konnte die Interviewreihe zum Themenblock „interne Evaluation“ 
abgeschlossen werden, die sich aufgrund von Verzögerungen in der Terminierung der 
Expertengespräche zum Themenbereich „Externe Evaluation“ leicht nach hinten verschoben 
hatte. Parallel erfolgte eine Analyse der 16 Landesreferenzrahmen, die zum Analysestrichtag mit 
Blick auf formale Merkmale der Referenzrahmen, den in den Konzepten enthaltenen 
Qualitätsdimensionen und -aspekten, der jeweiligen Operationalisierung von 
Unterrichtsqualität/Lehr-Lernprozessen und der Operationalisierung der Qualitätsbereiche 
„Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung“ ausgewertet wurden. 



Schlussbericht zum Projektvorhaben DaQuaS (01JG1650) 

 

8 

 

Neben diesem zusätzlichen Analyseteil wurde in der 4. Arbeitsphase auch die Rahmung der 
Bestandsaufnahme erstellt: Dazu zählt neben einem Einleitungs- und Methodenkapitel auch die 
gemeinsam mit der Projektsteuergruppe verfasste instrumentübergreifende Zusammenfassung, 
die Kommentierungen der Steuergruppenmitglieder beinhaltet und Ansatzpunkte für die 
Entwicklung theoretisch begründeter Steuerungsstrategien bereitstellt. 

Zum Laufzeitende wurde außerdem ein separater Publikationsanhang erstellt, in dem sämtliche 
für die Bestandsaufnahme verwendeten Dokumente in einer Übersicht - sortiert nach Ländern 
und Textgattungen - zusammengestellt sind (Dokumentenkorpus). Dieser bildet insbesondere 
für künftige Forschungsvorhaben eine relevante Informationsbasis.   
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Auftakt-Workshop (Entwicklung Analyseraster/Leitfäden; Gliederung der Publikation, 
Festlegung von Verantwortlichkeiten und Ansprechpartnern für die Publikationsteile) 

Dokumentenanalysen zu Thementeil 1: VERA 

Experteninterviews zu Thementeil VERA (Validierung/Ergänzung d. Dokumentenanalyse) 

1. Beratungstermin mit Hans-Peter Füssel (Planung der bildungsrechtlichen Analyse) 

1. Webinar/virtuelle Informationsrunde (Präsentation & Diskussion Zwischenstand VERA) 

Erstellung des Themenkapitels VERA 

1. Themenworkshop VERA (wiss. Expertin: Isabel van Ackeren) 

Dokumentenanalysen zu Thementeil 2: Externe Evaluation 

2. Beratungstermin mit Hans-Peter Füssel (Zwischenergebnisse bildungsrechtl. Analyse) 

Experteninterviews zu Thementeil Externe Evaluation 

Erstellung des Themenkapitels Externe Evaluation 

3. Beratungstermin mit Hans-Peter Füssel (Zwischenergebnisse bildungsrechtl. Analyse) 

2. Themenworkshop Externe Evaluation (wiss. Experte: Hans Anand Pant) 

2. Webinar (Präsentation & Diskussion Zwischenstand Juristische Analyse) 

Dokumentenanalysen zu Thementeil 3: Interne Evaluation 

Experteninterviews zu Thementeil Interne Evaluation 

3. Themenworkshop Interne Evaluation (wiss. Experte: Holger Gärtner) 

Erstellung des Themenkapitels Interne Evaluation 

Erstellung der Einleitung, des Methodenteils, eines Zusatzkapitels zur Analyse der 
Referenzrahmen und der Zusammenfassung 

3. Webinar (Abschlussrunde: Gesamtsichtung & Zusammenfügen der Publikationsteile) 

Korrekturrunden, Lektorat & Einreichung des Gesamtmanuskripts beim Verlag 

10/2016 

10/2016 - 
03/2017 

12/2016 - 
03/2017 

03/2017 - 
05/2017 

 

06/2017 - 
09/2017 

08/2017 - 
12/2017 

11/2017 - 
03/2018 

04/2018 - 
08/2018 

07/2018 - 
10/2018 

09/2018 - 
12/2018 

12/2018 - 
02/2019 

07/2018- 
10/2018 

01/2017 

02/2017 

05/2017 

06/2017 

12/2017 

02/2018 

05/2018 

06/2018 

01/2019 

Zeitlicher Verlauf des Projektvorhabens: DaQuaS-Arbeitsphasen und Veranstaltungen 
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I. 4 Wissenschaftlicher und förderungspolitischer Stand, an den angeknüpft wurde   

Der Ausbau der Empirischen Bildungsforschung ist in den letzten zehn Jahren durch eine gezielte 
Förderung thematisch fokussierter Projektvorhaben zu aktuellen Herausforderungen im 
Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland seitens der Forschungspolitik stark 
vorangetrieben worden. Auch orientiert an dem Modell evidenzorientierter Bildungspolitik, wie 
es aus den angelsächsischen Ländern bereits bekannt war, ist mit dem ersten Rahmenprogramm 
zur Förderung der empirischen Bildungsforschung eine Förderlinie entstanden, innerhalb derer 
seit 2007 elf Forschungsschwerpunkte eingerichtet wurden. Das angeschlossene 
Rahmenprogramm II hat es sich zum Ziel gesetzt, die Befunde aus den hier geförderten 
thematischen Schwerpunkten zu vertiefen bzw. zu erweitern und so die Wissensbasis für 
Bildungspraxis und -politik mit Blick auf aktuelle Herausforderungen auszubauen. Dabei bildet 
neben Fragen der Bildungsgerechtigkeit, der Heterogenität im Bildungswesen sowie 
technologischen Entwicklungen zur Gestaltung von Bildungsprozessen die „Qualität im 
Bildungswesen“ eines der vier zentralen Handlungsfelder künftiger Forschungsförderung, die 
seit 2017 von der Bundesregierung mit ihrem zweiten Programm fortgesetzt wird. 

Das Projektvorhaben DaQuaS knüpft unmittelbar an die Befundlage des 
Forschungsschwerpunkts „Steuerung im Bildungssystems“ aus dem Rahmenprogramm I an und 
bildet eine zentrale Basis für künftige Arbeiten zum neuen Themenschwerpunkt Qualität. 
Ausgehend von Erkenntnissen der durch die Koordinierungsstelle SteBis aufbereiteten 
Forschungstätigkeiten aus den geförderten Einzel- bzw. Verbundprojekten war es das Ziel, in 
Form einer „vordringlichen Maßnahme“ mit einer bundesweiten Bestandsaufnahme zu den 
Regelungskontexten (datenbasierter) Qualitätssicherung und -entwicklung eine analytische 
Basis zu schaffen, die für verschiedene Akteursebenen im Bildungssystem von Interesse sein 
dürfte.  

Gerade Schulen und Schulaufsicht sind dazu aufgerufen, ihre Entscheidungen zur Sicherung und 
Entwicklung der Qualität des Schulsystems und der einzelnen Schule auf belastbare Daten zu 
stützen. Dazu wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Verfahren und Instrumente 
eingeführt, die Qualität definieren, auf dieser Grundlage Indikatoren für die Erfassung von 
Schulqualität operationalisieren, Daten erfassen und für die Akteure aufbereiten. Parallel 
werden durch Landesinstitute und das weitere Unterstützungssystem Maßnahmen zur 
Unterstützung datenbasierter Qualitätssicherung entwickelt (z.B. Aufgabendatenbanken zur 
standardbasierten Unterrichtsentwicklung oder Fortbildungs- und Beratungsangebote) sowie 
Aufgabenprofile und Entscheidungskompetenzen unterschiedlicher Akteure durch 
schulbehördliche Akteure definiert bzw. profiliert. 

Die Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring der Kultusministerkonferenz beschreibt dabei mit 
den Vergleichsarbeiten, Schulinspektionen und Verfahren der internen Evaluation drei zentrale 
Verfahren der Qualitätssicherung auf der Ebene der Schulen, die bereits im 
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Forschungsschwerpunkt SteBis als Einzelinstrumente zur Anwendung in spezifischen 
Bundesländern thematisiert waren. 

Die Sichtung des nationalen sowie internationalen Forschungsstands zu diesen drei Verfahren 
zeigt eine uneinheitliche Befundlage (vgl. im Überblick: Wurster, 2016). Dies ist unter anderem 
darauf zurückzuführen, dass die Verfahren in den unterschiedlichen Bundesländern 
unterschiedlich implementiert wurden. Dabei betreffen die Unterschiede in den 
Implementationsbedingungen 

a) die Verfahren selbst (z.B. Implementation ergänzender Diagnoseverfahren oder 
längsschnittlicher Datensätze, methodische Güte von Instrumenten der Prozessevaluation), 

b) die Rückmeldung und Zugänglichkeit der Daten (z.B. Rückmeldeformate für 
Lehrpersonen, Rückmeldung für andere Akteure, Veröffentlichung von Daten), 

c) Materialien und Unterstützungsmaßnahmen zur datenbasierten Unterrichtsentwicklung 
(z.B. Aufgabendatenbanken, Fortbildungen) und 

d) die Zuständigkeiten und Spielräume hinsichtlich datenbasierter Entscheidungen (z.B. 
Verantwortung für Qualitäts- oder Personalentwicklung, Controlling, Zielvereinbarungen) sowie 
die Koordination unterschiedlicher Entscheidungen. 

Ziel des geförderten Forschungsvorhabens DaQuaS war daher die Erstellung einer Synopse, die 
über wesentliche konzeptuelle und methodische Merkmale der drei Verfahren, über die 
Modalitäten der Rückmeldung und Zugänglichkeit der Daten sowie über die in den jeweiligen 
Schulgesetzen und Ausführungsverordnungen definierten Aufgaben, Zuständigkeiten und 
Kompetenzen datenbasierter Qualitätsentwicklung von Schulen im Gesamtüberblick der 16 
Länder instrumentübergreifend informiert. Zugleich sollten die zugrundeliegenden 
Rechtsbezüge zu den Verfahren aufzeigt werden.  

Die Synopse baut auf vorliegenden (Teil-)Übersichten aus früheren Analysen auf. So wurde 
bereits im Jahr 1999 von Eva Arnold und Norbert Maritzen im Auftrag der Amtschefkommission 
der KMK eine „Bestandsaufnahme zu Verfahren der Qualitätssicherung und Evaluation im 
allgemein bildenden Schulwesen“ vorgelegt (Arnold & Maritzen, 1999), die einen allgemeinen 
Überblick über die zum damaligen Zeitpunkt implementierten und geplanten Verfahren gibt. 

Was die Frage der Definition von Aufgaben und Entscheidungskompetenzen im Hinblick auf eine 
datenbasierte Schulentwicklung betrifft, ist die vielzitierte Dissertation von Matthias Rürup zu 
nennen, der die Implementation von Maßnahmen zur Schulautonomie in den deutschen 
Bundesländern in der Perspektive des politikwissenschaftlichen Ansatzes der Policy-Diffusion-
Research untersucht hat (Rürup, 2007). Fragen der Schulautonomie wurden auch im Kontext des 
Gutachtens des Aktionsrats Bildung zur Bildungsautonomie mit der Methode des 
Expertenratings untersucht (vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., 2010). Das 
Thema Schulqualität nimmt hier allerdings nur einen vergleichsweise kleinen Raum ein.  
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Aus der Sichtung der vorliegenden (Teil-)Übersichten wurde ein dringlicher Bedarf an einer 
Erweiterung, Aktualisierung und Differenzierung einer Bestandsaufnahme zu Instrumenten und 
Verfahren der Qualitätssicherung und -entwicklung auf der Ebene der Schulen abgeleitet. Das 
gilt umso mehr, als die KMK dem Einsatz der Instrumente in ihrer überarbeiteten 
Gesamtstrategie des Bildungsmonitorings besondere Aufmerksamkeit schenkt. Eine solche 
Bestandsaufnahme schließt nicht nur eine für politische Entscheidungsträger relevante 
Informationslücke zu den Verfahren, sondern stellt in der Zusammenschau auch die Grundlage 
für die Beschreibung unterschiedlicher schulpolitischer Steuerungsstrategien der einzelnen 
Bundesländer dar. Damit bietet sie sowohl eine Basis für Steuerungsentscheidungen auf Ebene 
bildungspolitischer und -administrativer Maßnahmenplanung als auch für die Gestaltung 
künftiger Forschungsvorhaben im Rahmenprogramm II. 

I. 5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das an der Freien Universität Berlin eingerichtete Vorhaben fand in strategisch-planerischen 
Fragen unter engem fachlichen Austausch mit einer Projektsteuergruppe statt, zu der Prof. Dr. 
Eva-Maria Lankes (TUM), Norbert Maritzen (Direktor des Instituts für Bildungsmonitoring und 
Qualitätsentwicklung) und Dr. Thomas Riecke-Baulecke (Institut für Qualitätsentwicklung in 
Schleswig-Holstein) zählten. Die Steuergruppenmitglieder verfügen durch ihre langjährige 
Erfahrung in der operativen Unterstützung allgemeinbildender Schulen über einen breiten 
Wissensschatz in der Anlage der Instrumente und ihrer Implementation in der Praxis. 

Neben ihrer Mitwirkung an der Planung des Gesamtvorhabens waren sie in alle Projektphasen 
zu mehrfachen Zeitpunkten beratend eingebunden und darüber hinaus als Koautoren bei der 
Erstellung der Projektpublikation mit verteilten Zuständigkeiten beteiligt: Eva-Maria Lankes hat 
infolge ihrer Tätigkeit als Direktorin der Bayrischen Qualitätsagentur am Landesinstitut für 
Schulentwicklung schwerpunktmäßig den Thementeil zur externen Evaluation begleitet, Norbert 
Maritzen war mit Blick auf die Arbeitsschwerpunkte am IfBQ insbesondere bei der Analyse der 
testbasierten Schulentwicklung (Vergleichsarbeiten) mitbeteiligt. Thomas Riecke-Baulecke hat 
durch seine Funktion als Direktor des schleswig-holsteinischen Landesinstituts das Themenfeld 
der internen Evaluation schwerpunktmäßig mitverantwortet. 

Mit Prof. Hans Peter Füssel stand dem Projekt zudem ein über lange Jahre ausgewiesener 
Experte in Fragen des deutschen Schulrechts zur Seite, der insofern eng bei der Erstellung des 
juristischen Analyseteils mitgewirkt hat. 

Die Abstimmungen sind dabei in regelmäßigen Abständen sowohl über gemeinsame Webinare 
als auch über Workshops vor Ort umgesetzt worden. In die Workshops sind zudem mit Prof. 
Isabell van Ackeren, Prof. Dr. Hans Anand Pant und Dr. Holger Gärtner zusätzlich 
wissenschaftliche Experten einbezogen worden, die ergänzend zu den schulrechtlichen und -
praktischen Analyseerfordernissen die forschungsseitige Perspektive bei der Erstellung der 
Bestandsaufnahme vertreten habe. 
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II. Eingehende Darstellung 

II. 1 Verwendung der Zuwendung im Zusammenhang der vorgegebenen Ziele 

Die Zuwendungen wurden insgesamt entsprechend der Zielsetzung im Projektantrag eingesetzt.  

Abweichungen ergaben sich mit Blick auf die Durchführung der vorgesehenen Webinare. So 
fanden zu den Themenfeldern der externen und internen Evaluation aus terminlichen Gründen 
keine separaten Online-Workshops mit der Steuergruppe zur Vorbesprechung der ersten 
Analyseergebnisse statt. Die Abstimmungsleistungen erfolgten stattdessen jeweils bilateral auf 
telefonischem Weg sowie per E-Mail und wurden im Rahmen von zwei themenbezogenen 
Arbeitstreffen in Berlin mit Blick auf die Erstellung der Teilkapitel fortgeführt. Ein zusätzliches 
Webinar wurde hingegen im Mai 2018 zum schulrechtlichen Analyseteil unter Beteiligung von 
Prof. Füssel eingerichtet.  

Durch den Umstand, dass alle Steuergruppenmitglieder jeweils an einem der Workshops oder 
Webinare während der Projektlaufzeit nicht teilnehmen konnten, sind Honorarkosten und 
Reisemittel eingespart worden. Diese wurden auf der gleichen Finanzposition für eine 
Auftragserweiterung im Bereich der graphischen Dienstleistungen und des 
Wissenschaftslektorats verwendet. Insbesondere infolge des Ausbaus der Projektpublikation um 
ein zusätzliches Querschnittskapitel zu den Referenzrahmen zur Schulqualität sowie einer 
erweiterten Analyse der schulrechtlichen Dokumente (Schulverfassungen) zur vergleichenden 
Zusammensetzung der Aufgaben und Befugnisse der schulischen Gremien sind neben den zu 
Projektbeginn kalkulierten Abbildungen und Tabellen weitere Visualisierungen und Tabellen 
erforderlich geworden. Für die insgesamt ca. 70 Grafiken waren darüber hinaus aufgrund einiger 
umfangreicher Textredigierungen zu Projektende auch mehrere Korrekturschleifen zur 
Erstellung der finalen Abbildungs-Versionen erforderlich. Mit den damit erforderlichen 
zusätzlichen Anfertigungen sowie den Anpassungsleistungen in der Abschlussphase sind für 
Grafik und Lektorat zusätzliche Mittel angefallen. Ausgehend von den eingeholten 
Vergleichsangeboten anderer Dienstleister für die Gestaltung einer entsprechend 
umfangreichen bebilderten Synopse sind die Gesamtkosten gerade für das Publikationslayout 
dennoch deutlich unter dem marktüblichen Niveau verblieben. 

Neben den bereits zu Projektbeginn eingeplanten drei wissenschaftlichen Experten ist mit Dr. 
Holger Gärtner ein zusätzlicher Berater hinzugezogen worden, der infolge seiner umfassenden 
Kenntnisse zur Einführung und Umsetzung der Verfahren schulischer Selbstevaluation in den 
Themenworkshop „interne Evaluation“ miteinbezogen worden ist. Damit ist ein zusätzliches 
Beratungshonorar angefallen. Prof. Füssel ist als Experte für die schulrechtlichen Analysen 
insgesamt vier Mal statt wie geplant drei Mal einbestellt worden, um die 
Anpassungsnotwendigkeiten der juristischen Textteile eng begleiten zu können. Entsprechend 
sind auch hier weitere Honorarleistungen entstanden. 



Schlussbericht zum Projektvorhaben DaQuaS (01JG1650) 

 

14 

 

Die als Auftragsvergabe beantragten Transkriptionskosten wurden, bedingt durch den Umstand, 
dass v.a. studentische Mitarbeiter diese Aufgabe übernommen haben, die bereits in einem 
arbeitsvertraglichen Verhältnis mit der Freien Universität standen, nicht, wie zunächst geplant, 
sämtlich über Werkverträge vergütet. Stattdessen sind auch Aufstockungen im 
Stundenkontingent der Arbeitsverträge für die studentischen Beschäftigten vorgenommen 
worden. Es kam daher hier insgesamt zu kleineren Abweichungen bei der Belastung der 
jeweiligen Finanzpositionen. 

Von den geplanten Tagungsreisen zur GEBF und AEPF wurde, da die identifizierten 
LandesvertreterInnen auf den wissenschaftlichen Kongressen für Experteninterviews nicht gut 
erreichbar waren, Abstand genommen. Die anvisierten Interviews sind stattdessen überwiegend 
auf telefonischem Wege erfolgt, sodass hier Reisekosten eingespart werden konnten. 
Dienstreisen zur EMSE und DGBV wurden demgegenüber wie geplant umgesetzt, da sie infolge 
ihres stärker auf die Bildungsverwaltung akzentuierten Teilnehmer- und 
Veranstaltungszuschnitts jeweils für mehrere Gespräche mit ExpertInnen vor Ort genutzt 
werden konnten. Eine Teilnahme am Methoden Treffen (BMT) ist vor Ort realisiert worden, ohne 
dass dafür, wie zunächst veranschlagt, Tagungsgebühren ausgelöst wurden. Infolge der damit 
deutlich eingekürzten Dienstfahrten bzw. nicht erforderlichen Tagungsbeiträge konnten Mittel 
eingespart werden ohne dass dafür Einbußen bei der Erreichung der vorgesehenen Ziele in Kauf 
genommen werden mussten. 

Ein Teil der Überschüsse wurde für die zusätzliche Anschaffung einer Lizenz der Transkriptions-
Software f4 verwendet, die zur zeitnahen (und daher zeitgleich von mehreren Personen 
vorzunehmenden) Verschriftlichung der Experteninterviews erforderlich geworden war. Da 
zugleich die tatsächlichen Kosten für den Erwerb der MAXQDA-Lizenzen die zum 
Planungszeitpunkt kalkulierten Kosten leicht überstiegen, ist damit ein etwas erhöhter 
Geschäftsbedarf entstanden. Dieser ist allerdings unterhalb der Grenze von 20% der beantragten 
Mittel verblieben, sodass kein Umwidmungsantrag erforderlich wurde.  

Keines der vorgegebenen Projektziele ist durch die teilweise modifizierte Verwendung der Mittel 
beeinträchtigt worden. Die anvisierte Projektpublikation konnte im Umfang ausgebaut werden. 

 

II. 2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  

(nur für den Mittelgeber einsehbar) 
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II. 3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  

Eine systematische Zusammenstellung zu der Konzeption und Implementation der 
Vergleichsarbeiten, externen und internen Evaluation, die die drei Steuerungsinstrumente im 
Gesamtzusammenhang darstellt, ist bislang nur in einer Übersicht von Maritzen und Arnold aus 
dem Jahr 1999 zusammengetragen worden und muss heute, 20 Jahre später, angesichts der 
seitdem auf KMK-Ebene wie auch auf Ebene der einzelnen Länder zahlreich erfolgten 
Veränderungen als überholt gelten. In Verbindung mit einer ebenfalls alle 16 Länder 
umfassenden Analyse der Referenzrahmen zur Schulqualität sowie einer umfassenden 
Darstellung der schulrechtlichen Grundlagen datenbasierter Qualitätssicherung und -
entwicklung bildet die Projektpublikation insofern eine aktuelle und zudem umfassende 
Bestandsaufnahme evidenzbasierter Steuerung im Schulsystem, die nicht nur als 
Nachschlagewerk, sondern auch als Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen der 
Bildungspolitik, -verwaltung und -forschung gleichermaßen von Nutzen sein dürfte. 

 

II. 4 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

In dem geförderten Forschungsprojekt wird auf der Basis einer umfangreichen, systematischen 
Dokumentenanalyse (> 1.000 Dokumente) eine vergleichende Bestandsaufnahme zur 
Konzeption, Implementation und rechtlichen Verankerung der drei Instrumente präsentiert. Da 
ihre Entwicklung und Implementation in fast allen Bundesländern in der Verantwortung 
unterschiedlicher Bereiche liegt, ist ein umfassender und gleichermaßen detaillierter Überblick 
über die Verfahren und Zuständigkeiten für schulische Qualitätsentwicklung auch für politisch-
administrative Entscheider nicht selbstverständlich. 

Die Synopse richtet sich neben dieser Zielgruppe aber in besonderer Weise auch an 
VertreterInnen der Bildungsforschung. Neben einer sehr viel genaueren, umfassenderen und 
aktualisierten Beschreibung datenbasierter Steuerung, als sie den bislang vorliegenden Studien 
entnommen werden kann, stellt sie eine geeignete Grundlage für länderspezifische Fallstudien 
oder gar Studien zur Überprüfung der Wirksamkeit bestimmter Steuerungsstrategien dar.   

Wie die Instrumente jeweils im Detail konzeptioniert und implementiert sind und welche 
Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse damit für die Schulaufsichtsbeamten, Schulleitungen, 
Fachkonferenzen und Lehrkräfte verbunden sind, ist derzeit nicht in einem 
Gesamtzusammenhang dargestellt. Auf der Grundlage einer systematischen Auswertung von 
über 1.000 Dokumenten (Konzepte, Handreichungen, Gesetze, Verordnungen uvm.) werden 
daher aktuelle Verfahren und Regelungen für alle 16 Länder beschrieben. Damit liegt erstmals 
eine vergleichende Bestandsaufnahme vor, die für politisch-administrative 
Steuerungsentscheidungen wie für zukünftige Forschungsvorhaben gleichermaßen informativ 
ist.   
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II. 5 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  

Dem Projektteam sind weder in den letzten Jahren abgeschlossene noch laufende 
Forschungstätigkeiten zum Gegenstand der geförderten Studie bekannt, die in Umfang und 
Vorgehen dem Projektvorhaben vergleichbar wären. Gleichwohl sind Einzelerhebungen 
veröffentlicht, die Teilaspekte fokussieren. Hier ist zum einen die Studie von Elsing & van Ackeren 
(2017) zu nennen, in der überblicksartig die Rahmenkonzeptionen zur Schulqualität untersucht 
wurden. Ähnlich wie in dem geförderten Vorhaben konstatiert auch diese Analyse ein geteiltes 
Qualitätsverständnis, allerdings auch Unterschiede in der Operationalisierung von Konstrukten.  

Zum Teilbereich der internen Evaluation ist während des Förderzeitraums zweimalig eine jeweils 
20-seitige Übersicht vom Arbeitskreis Schulen in der DeGEval veröffentlicht worden (2017, 
2018). Die hier zusammengetragenen Ergebniszusammenfassungen informieren stichpunktartig 
über die rechtliche Verankerung der Selbstevaluation und benennen die institutionellen 
Zuständigkeiten der Unterstützungsangebote in den 16 Ländern.  

Dirk Richter und Kollegen haben eine noch unveröffentlichte Analyse der bildungsrechtlich 
festgelegten Tätigkeitsbereiche von Schulleitungen in den 16 Bundesländern vorgenommen, in 
der sie eine der auch bei DaQuaS im Rechtsteil erfassten Analysefacetten im Ländervergleich 
fokussieren, nämlich die schulrechtlich definierten Aufgaben von Schulleitungen. Diese beziehen 
sich bei Richter et al. allerdings nicht auf Aufgaben bzw. Entscheidungsbefugnisse, die 
ausdrücklich im Zusammenhang mit datenbasierter Qualitätssicherung und -entwicklung und 
den dazu implementierten Steuerungsinstrumenten stehen. Es wird hier allgemeiner zwischen 
verschiedenen Tätigkeitsbereichen der in den rechtlichen Dokumenten festgelegten 
Leitungsaufgaben unterschieden wie administrativen Erfordernissen, Aufgaben der 
Personalführung etc. 

Die von den genannten Stellen veröffentlichten Erkenntnisse sind im Forschungsvorhaben 
DaQuaS zum größten Teil mitberücksichtigt. In der geförderten Studie werden sie allerdings 
gezielt auf den Analyseschwerpunkt der datenbasierten Qualitätssicherung und -entwicklung 
zugeschnitten und zudem in wesentlich umfangreicherer Form auf Basis einer großen 
Datengrundlage an konzeptionellen und bildungsrechtlichen Landesdokumenten 
kategorienbasiert analysiert sowie im Gesamtzusammenhang mit den in der KMK-
Gesamtstrategie (2016) genannten datenbasierten Steuerungsinstrumenten präsentiert. 
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II. 6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen 

Projektpublikation: 
 

Thiel, F., Tarkian, J., Lankes, E. M., Maritzen, N., Riecke-Baulecke, T., Kroupa, A. (2019): 
Datenbasierte Qualitätssicherung und -entwicklung in Schulen. Eine Bestandsaufnahme in den 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Springer VS. 

 

Enthaltene Einzelbeiträge: 

1) Thiel, F., Tarkian, J. Lankes, E. M., Maritzen, N., Riecke-Baulecke, T. (2019): Einleitung 
 

2) Tarkian, J., Thiel, F. (2019): Analyse bildungspolitischer und -rechtlicher Dokumente - 
Methodische Grundlagen 

 
3) Thiel, F., Tarkian, J. (2019): Rahmenkonzepte zur Definition von Schulqualität in den 16 

Ländern 
 

4) Tarkian, J., Maritzen, N., Eckert, M., Thiel, F. (2019): Vergleichsarbeiten (VERA) - 
Konzeption und Implementation in den 16 Ländern 

 
5) Tarkian, J., Lankes, E. M., Thiel, F. (2019): Externe Evaluation - Konzeption und 

Implementation in den 16 Ländern 
 

6) Tarkian, J., Riecke-Baulecke, T., Thiel, F. (2019): Interne Evaluation - Konzeption und 
Implementation in den 16 Ländern  
 

7) Kroupa, A., Tarkian, J., Schewe, C., Füssel, H. P., Thiel, F. (2019): Bildungsrechtliche 
Grundlagen datenbasierter Qualitätssicherung und -entwicklung 

 
8) Thiel, F., Tarkian, J., Lankes, E. M., Maritzen, N., Riecke-Baulecke, T. (2019): Strategien 

datenbasierter Steuerung zur Sicherung und Entwicklung von Schulqualität in den 16 
Ländern - Zusammenfassung und Diskussion 
 

9) Tarkian, J., Schewe, C., Thiel, F. (2019): Verzeichnis der für die Publikation 
„Datenbasierte Qualitätssicherung und -entwicklung in Schulen - Eine 
Bestandsaufnahme in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland“ genutzten 
Rechtsquellen sowie der Dokumente für die Analyse der Landeskonzeptionen 
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Präsentationen: 

1. Präsentation ausgewählter Ergebnisse auf der 90. Amtschefskommission 
„Qualitätssicherung in Schulen“ des Sekretariats der Kultusministerkonferenz am 
31.01.2019 in Berlin  
 

2. Vorstellung von Teilergebnissen beim Institut für Bildungsmonitoring und 
Qualitätsentwicklung (IfBQ) in Hamburg am 06.05.2019   
 

3. Präsentation ausgewählter Befunde auf der Auftaktveranstaltung zu den 
Arbeitstagungen VERA in der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für 
Schule (QUALiS) am 27./28.05.2019 in Soest 
 

4. Präsentation ausgewählter Ergebnisse auf der 22. Jahrestagung der DeGEval „Evaluation 
und Nachhaltigkeit“ am 12.09.2019 in Bonn 
 
 

  



Schlussbericht zum Projektvorhaben DaQuaS (01JG1650) 

 

19 

 

Literaturverzeichnis 

Arbeitskreis Schulen in der DeGEval. (2017). Synopse zur interne Evaluation (Stand Juni 2017). 
Verfügbar unter 
https://www.degeval.org/fileadmin/users/Arbeitskreise/AK_Schulen/DeGeval-
Synopse_Interne_Evaluation_2017-07.pdf 

Arbeitskreis Schulen in der DeGEval. (2018). Synopse zur internen Evaluation (Stand Mai 2018). 
Verfügbar unter 
https://www.degeval.org/fileadmin/users/Arbeitskreise/AK_Schulen/DeGeval-
Synopse_Interne_Evaluation_2018.pdf 

Arnold, E. & Maritzen, N. (Hrsg.). (1999). Bestandsaufnahme zu Verfahren der 
Qualitätsevaluation im allgemein bildenden Schulwesen. Bonn. 

Elsing, S. & Ackeren, I. van (2017). Orientierungsrahmen zur Schulqualität im nationalen 
Vergleich. Eine deskriptive Sichtung unter besonderer Berücksichtigung der 
Wirkungsdimension und ausgewählter internationaler Ansätze. In P. Dobbelstein, B. Groot-
Wilken & S. Koltermann (Hrsg.), Referenzsysteme zur Unterstützung von Schulentwicklung 
(Beiträge zur Schulentwicklung, S. 35-62). Münster: Waxmann. 

Kultusministerkonferenz (Hrsg.). (2016). KMK Bildungsmonitoring (II). Gesamtstrategie der 
Kultusministerkonferenz zum Bildungsmonitoring. Beschluss der 350. 
Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015. Berlin. 

Rürup, M. (2007). Innovationswege im deutschen Bildungssystem. Die Verbreitung der Idee 
"Schulautonomie" im Ländervergleich (Educational governance, Bd. 4, 1. Aufl.). Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.). (2010). Bildungsautonomie: zwischen 
Regulierung und Eigenverantwortung. Jahresgutachten 2010 (Aktionsrat Bildung: 
Jahresgutachten, Bd. 2010, 1. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verl. 

Wurster, S. (2016). Evaluationsgestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung. Eine 
multiperspektivische Analyse von Vergleichsarbeiten, zentralen Abschlussprüfungen, 
Schulinspektion und interner Evaluation. Dissertation, Humboldt-Universität Berlin. 

 



  Berichtsblatt 

1. ISBN oder ISSN 
 

2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) 
 
Schlussbericht  

3. Titel 
 

Schlussbericht zum Projektvorhaben „Datenbasierte Qualitätssicherung und -entwicklung in 
allgemeinbildenden Schulen (DaQuaS). Eine Bestandsaufnahme der Instrumente, Aufgaben und 
Entscheidungsbefugnisse schulischer Akteure in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland“ 

4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] 

 

Felicitas Thiel 

Jasmin Tarkian 

5. Abschlussdatum des Vorhabens 

31.01.2019 

6. Veröffentlichungsdatum 

 

7. Form der Publikation 

 

8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) 

 

Freie Universität Berlin  

Arbeitsbereich Schulpädagogik/Schulentwicklungsforschung 

Habelschwerdter Allee 45 

14195 Berlin 

9. Ber. Nr. Durchführende Institution 

 

10. Förderkennzeichen  

01JG1650 

11. Seitenzahl 

 

12. Fördernde Institution (Name, Adresse) 
 

Bundesministerium für  
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 

 

13. Literaturangaben 

 

14. Tabellen 

15. Abbildungen 

 

16. Zusätzliche Angaben 
 

17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) 
 
PT-DLR, Bonn, vorgelegt in 04/2019 



18. Kurzfassung 
 
Mit der im Jahr 2015 überarbeiteten KMK-Gesamtstrategie sind neben den internationalen Schulleistungsstudien, die eine 
Qualitätssicherung auf Systemebene verfolgen, auch diejenigen Instrumente stärker in den Fokus gerückt worden, die eine 
evidenzbasierte Schul- und Unterrichtsentwicklung in den allgemeinbildenden Schulen vor Ort ermöglichen sollen:  
 
1.) Standardbasierte Vergleichsarbeiten,  
2.) Schulinspektionen und 
3.) schulinterne Evaluationsverfahren  
 
Neben vielen Gemeinsamkeiten bestehen durch die Kultushoheit der Länder auch zahlreiche landesspezifische Besonderheiten 
bei der Konzeption und Implementation dieser Instrumente bzw. Verfahren. Zugleich sind in den Landesschulgesetzen und 
untergesetzlichen Normen (Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse…) unterschiedliche Aufgaben bzw. 
Entscheidungsbefugnisse für die beteiligten Akteure (Schulleitungen, Lehrkräfte, schulische Gremien, aber auch die Schulaufsicht 
und Landesinstitute/Qualitätsagenturen sowie Inspektorate) im Zusammenhang mit der datenbasierten Schul- und 
Unterrichtsentwicklung vorgesehen. 
 
In dem von Prof. Felicitas Thiel mit Unterstützung von Jasmin Tarkian und Anna Kroupa an der Freien Universität Berlin geleiteten 
Forschungsprojekt DaQuaS wurde in Kooperation mit Prof. Eva-Maria Lankes, Norbert Maritzen und Dr. Thomas Riecke-
Baulecke auf der Basis einer umfangreichen, systematischen Dokumentenanalyse eine vergleichende Bestandsaufnahme zur 
Konzeption, Implementation und der rechtlichen Verankerung der drei Instrumente erstellt. Ausgewertet wurden neben den 
Referenzrahmen zur Schulqualität der 16 Länder insbesondere Handreichungen, Bildungs- und Ergebnisberichte, 
Informationsschriften bzw. Website-Darstellungen, die von den Kultusministerien bzw. Senatsverwaltungen sowie den 
Qualitätsagenturen und Landesinstituten veröffentlicht wurden, aber auch Schulgesetze und untergesetzliche Vorgaben aus allen 
Bundesländern. Ergänzend bzw. zur Aktualisierung der schriftlichen Angaben wurden Experteninterviews mit VertreterInnen aller 
16 Länder durchgeführt. 
 
Im Ergebnis ist eine über 200 Seiten umfassende Buchpublikation entstanden, die über umfassende Textdarstellungen, aber auch 
mithilfe zahlreicher Abbildungen wesentliche Aspekte aufzeigt, in denen sich die Länder bei der konzeptionellen Anlage der 
Instrumente ähneln bzw. unterscheiden.  
 
Da die Entwicklung und Implementation der Instrumente in fast allen Bundesländern in der Verantwortung unterschiedlicher 
Bereiche liegt, ist ein umfassender und gleichermaßen detaillierter Überblick über die Verfahren und Zuständigkeiten für 
schulische Qualitätsentwicklung für politisch-administrative Entscheider nicht selbstverständlich.  
Die für den Frühsommer 2019 geplante Buchpublikation zum Forschungsprojekt richtet sich neben dieser Zielgruppe aber 
zugleich auch an VertreterInnen der Bildungsforschung: Neben einer sehr viel genaueren, umfassenderen und aktualisierten 
Beschreibung datenbasierter Steuerung, als sie den bislang vorliegenden Studien entnommen werden kann, stellt sie eine gute 
Grundlage für länderspezifische Fallstudien oder gar Studien zur Überprüfung der Wirksamkeit bestimmter Steuerungsstrategien 
dar.   
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18. abstract 
 
With the KMK overall strategy revised in 2015, in addition to the international school performance studies, which pursue quality 
assurance at system level, the focus has also shifted to those instruments that are intended to enable evidence-based school and 
teaching development in local general schools:  
 
1.) Standard-based comparative studies,  
2.) School inspections and 
3) Internal school evaluation procedures  
 
In addition to many common features, the cultural sovereignty of the Länder also means that there are numerous country-specific 
peculiarities in the conception and implementation of these instruments and procedures. At the same time, the state school laws 
and sub-statutory standards (ordinances, administrative regulations, decrees...) provide for different tasks and decision-making 
powers for the actors involved (school principals, teachers, school committees, but also school supervision and state 
institutes/quality agencies as well as inspectorates) in connection with data-based school and teaching development. 
 
In the DaQuaS research project led by Prof. Felicitas Thiel with the support of Jasmin Tarkian and Anna Kroupa at Freie 
Universität Berlin and in cooperation with Prof. Eva-Maria Lankes, Norbert Maritzen, and Dr. Thomas Riecke-Baulecke, a 
comparative inventory of the conception, implementation, and legal anchoring of the three instruments was drawn up on the basis 
of a comprehensive, systematic document analysis. In addition to the reference frameworks for school quality in the 16 federal 
states, the evaluation focused on handouts, education and results reports, information publications and website presentations 
published by the ministries of education and senate administrations, quality agencies, and state institutes, as well as school laws 
and substatutory requirements from all federal states. Expert interviews were conducted with representatives of all 16 Länder to 
supplement or update the written information. 
 
As a result, a book publication of more than 200 pages has been produced, which shows essential aspects in which the Länder 
resemble or differ in the conceptual design of the instruments by means of comprehensive text descriptions, but also by means of 
numerous illustrations.  
 
Since the development and implementation of the instruments in almost all federal states is the responsibility of different areas, a 
comprehensive and equally detailed overview of the procedures and responsibilities for school quality development cannot be 
taken for granted by political-administrative decision-makers.  
In addition to this target group, the book publication on the research project planned for early summer 2019 also addresses 
representatives of educational research: in addition to a much more precise, comprehensive and updated description of data-
based governance than can be obtained from the studies available to date, it provides a good basis for country-specific case 
studies or even studies to examine the effectiveness of certain governance strategies.   
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