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Zusammenfassung 

Das Projekt Schülerfeedback wurde im Auftrag der Behörde für Schule und Berufsbildung in 

Kooperation vom Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) und dem Lan-

desinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) im Schuljahr 2019/20 durchgeführt. Ziel 

war es, die Einführung oder Implementierung von Schülerfeedback an bis zu 50 allgemeinbil-

denden Schulen zu befördern. Schülerfeedback ist dabei als Verfahren zur Qualitätsentwick-

lung verortet, das einen Beitrag zur Verbesserung der Unterrichtsqualität leistet bzw. leisten 

kann.  

Das Projekt umfasste folgende Unterstützungsleistungen für Schulen und Lehrkräfte:  

- Bereitstellung von Portalen für digitales Feedback (Selbstevaluationsportal SEP sowie 

Edkimo) und 

- Angebote zur Beratung, Fortbildung und Vernetzung im Bereich Schülerfeedback. 

Federführend für den ersten Teil des Projekts war das IfBQ. Der zweite Teil des Projekts lag 

in der Verantwortung der Agentur für Schulberatung im Landesinstitut.  

Die Projektteilnahme erfolgte freiwillig aufgrund einer Interessensbekundung. Beteiligt waren 

29 Gymnasien, 13 Stadtteilschulen, fünf Grundschulen und eine spezielle Sonderschule. Unter 

den Bedingungen der Corona-Pandemie kam es im zweiten Schulhalbjahr 2020/21 zu Schul-

schließungen. Die Unterstützungsleistungen des Projekts standen uneingeschränkt zur Verfü-

gung. Mit der zwangsweisen Realisierung des Fernunterrichts veränderte sich aber die 

Schwerpunktsetzung der Projektschulen. Ebenso musste das ursprünglich geplante Evalua-

tionsdesign angepasst werden (Verzicht auf Interviews mit Schulleitungen sowie Schüler- und 

Lehrkräftebefragungen). Unter diesen Voraussetzungen verfolgte die Evaluation folgende Er-

kenntnisinteressen:   

1. Akzeptanz und Nutzen der Informations- und Fortbildungsmaßnahmen; 

2. Eignung und Akzeptanz der digitalen Feedbackverfahren sowie Wünsche und Bedarfe der 

schulischen Nutzerinnen und Nutzer; 

3. Impulse zur Organisations- und Unterrichtsentwicklung durch das Projekt und Unterstüt-

zungsbedarfe der Schulen; 

4. Eignung der Projektarchitektur für die Förderung von schulischer Feedbackkultur.  

Die Evaluationsdaten wurden einerseits im Prozessverlauf generiert (Projektmonitoring, Nut-

zungsstatistik der Online-Portale und Online-Feedback zu Projektveranstaltungen), anderer-

seits mittels einer Onlinebefragung der Ansprechpersonen aus den 48 beteiligten Projektschu-

len im zweiten Schulhalbjahr (Rücklaufquote 44%).  

1. Informations- und Fortbildungsmaßnahmen  

Im Projektzeitraum fanden vier zentrale Veranstaltungen (einschließlich eines Fachtags) statt, 

zwei weitere mussten aufgrund der coronabedingten Veranstaltungsrichtlinien ausfallen. Die 

Rückmeldungen zeigen, dass der Nutzen der durchgeführten Veranstaltungen insgesamt als 

hoch eingeschätzt wurde. Die Teilnehmenden fühlten sich gut informiert, würdigten die Gele-

genheit zu Austausch und Vernetzung und attestierten mehrheitlich praxisrelevante Impulse 

für ihren Unterricht und die schulische Entwicklungsarbeit. Zukünftige Veranstaltungen sollten 

den Bedarf an praxisorientierter Unterstützung bei der Umsetzung von Schülerfeedback stär-

ker als bisher aufgreifen. 

2. Digitale Feedbackverfahren mit SEP und Edkimo 

Die digitalen Feedbackverfahren als zentrales Projektvorhaben stießen auf Interesse und wur-

den vielfach im Unterricht eingesetzt. Das Selbstevaluationsportal (www.sep-hamburg.de) er-

möglicht Hamburger Lehrkräften das Einholen eines Schülerfeedbacks in Form einer standar-

disierten Onlinebefragung. Jede Schülerbefragung wird mit einer Selbsteinschätzung der 

Lehrkraft kombiniert. Neben voreingestellten Fragen zum Unterricht können weitere Fragen 

http://www.sep-hamburg.de/
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durch die Lehrkräfte frei ergänzt werden. Edkimo ist ein weiteres im Projekt Schülerfeedback 

bereitgestelltes Portal, mit dem Onlinebefragungen zu allen Themen des Schulalltags ein-

schließlich Schülerfeedback möglich sind. Neben voreingestellten Fragebögen können mit we-

nig Aufwand eigene kurze Befragungen eingerichtet werden. Die Funktionalitäten sind aller-

dings beschränkt. Es gab keine technischen Schwierigkeiten bei der Nutzung des SEPs und 

des Onlineportals Edkimo. Zudem entsprachen die Vorkehrungen zu Datenschutz und Daten-

hoheit den Ansprüchen der Lehrkräfte.  

Die Nutzung des Selbstevaluationsportals mit seinem standardisierten Schülerfeedback-Fra-

gebogen entwickelte sich positiv. Insbesondere im ersten Halbjahr des Schuljahrs 2019/20 

registrierten sich zahlreiche Lehrkräfte und führten Befragungen durch. Mit der coronabeding-

ten Schließung der Schulen im März 2020 stagnierte jedoch die Anzahl der Registrierungen 

sowie der abgeschlossenen Befragungen. Bis einschließlich Juni 2020 registrierten sich rund 

400 Lehrkräfte aus allgemeinbildenden Schulen als Nutzerinnen und Nutzer und schlossen 

rund 300 Befragungen mit Klassen ab.  

In dieser Situation konnten die Lehrkräfte über das Portal Edkimo anlassbezogen eigene Be-

fragungen erstellen oder die kurzfristig im Projekt entwickelten Fragebögen zum Fernunterricht 

nutzen. Damit verbunden war eine deutliche Steigerung der Registrierungen im Portal Edkimo. 

Insgesamt wurden in allgemeinbildenden Schulen über 3800 Befragungen (davon 2000 in den 

Monaten März bis Mai) durchgeführt (einschließlich der Befragungen von Kollegien, Eltern und 

weiteren Zielgruppen).  

Zum Selbstevaluationsportal gingen zahlreiche Hinweise zur Weiterentwicklung ein. Die Anre-

gungen wurden teilweise schon während des Schuljahrs 2019/20 aufgegriffen und werden in 

die Weiterentwicklung eingehen, die u.a. mit Digitalpaktmitteln und in Abstimmung mit anderen 

Bundesländern erfolgt.  

3. Organisations- und Unterrichtsentwicklung 

Die Ausgangslagen und Entwicklungsfortschritte an den Projektschulen sind heterogen. Einige 

Schulen waren bereits vor dem Projektstart mit relevanten Strukturmerkmalen für ein erfolg-

reiches Schülerfeedback ausgestattet (einschlägige ZLV, Existenz einer Feedback-AG und/o-

der eines/einer Feedbackverantwortlichen) und konnten diese ausbauen. Andere Schulen 

etablierten entsprechende Strukturen während des Projektverlaufs. Unter Berücksichtigung 

der coronabedingten Schulschließungen im zweiten Schulhalbjahr ist dies ein Zeichen, dass 

das Projekt auf der Ebene von Schulentwicklung Wirkung entfaltet.   

Um die Akteure in den Projektschulen bei der Durchführung bzw. Etablierung von Schüler-

feedback zu unterstützen, wurde von der Agentur für Schulberatung des LI ein vielfältiges Be-

ratungs- und Unterstützungsangebot vorgehalten, aber weniger als erwartet genutzt. Der Be-

kanntheitsgrad der Angebote ist hoch, aber noch ausbaufähig. Bedarf besteht in der Vermitt-

lung von Referentinnen und Referenten bzw. Trainerinnen und Trainern für schulinterne Work-

shops, Fortbildungen oder Vorträge.   

4. Projektarchitektur  

Die Architektur des Gesamtprojekts (Kombination aus Informations- und Fortbildungsmaßnah-

men, Bereitstellung bzw. Unterstützung von digitalen und analogen Feedbackverfahren sowie 

Beratungs- und Unterstützungsangeboten) stuften zwei Drittel der an der Befragung teilneh-

menden Ansprechpersonen als gewinnbringend ein. Zudem wurde das Verhältnis zwischen 

Aufwand und Nutzen weitgehend positiv bewertet. 19 von 21 Ansprechpersonen sehen das 

Projekt als Impulsgeber für die Durchführung von digitalen Feedbackverfahren. 

Ausblick 

In der Weiterführung des Projekts soll die praktische Durchführung von Schülerfeedback noch 

stärker in den Fokus rücken. Die Portale SEP und Edkimo werden allen Lehrkräften weiterhin 

zur Verfügung stehen und weiterentwickelt. Ebenso stehen die vorhandenen Unterstützungs- 
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und Beratungsangebote zur Verfügung. Zudem können Verantwortliche für Feedback, Evalu-

ation und Qualitätsentwicklung an einem Qualifizierungsprogramm im Rahmen der Funktions-

trägerqualifizierung des Landesinstituts teilnehmen. Zusätzlich sollen mit digitalen Informa-

tions- und Fortbildungsangeboten größere Zielgruppen erreicht werden.  
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1 Einführung 

1.1 Genese und Anlage des Projekts 

Die Anfänge des Projekts gehen auf einen Auftrag des Schulsenators im Jahr 2018 an die 

behördliche Lenkungsgruppe Qualitätsmanagement zurück. Vorausgegangen war eine Reso-

lution zu Schülerfeedback im Rahmen des Formats „Jugend im Parlament“ 2017 (Drucksache 

21/11264, S. 5)1. Die Konkretisierung des Auftrags der Behördenleitung lautete, Fragebögen 

von zwei oder drei alternativen Anbietern für fachunspezifisches Schülerfeedback vorzulegen. 

Auf der Basis verschiedener fachlicher Erwägungen kam es so im Herbst 2018 zu einer Ent-

scheidung zugunsten eines Verfahrens (einschließlich zugehöriger Softwarelösung), das vom 

Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg (ISQ) entwickelt worden war. Im 

Schuljahr 2018/19 konnte mit Hamburger Lehrkräften, die freiwillig das Berlin-Brandenburger 

Portal als Gäste erprobten, eine Präpilotierung realisiert und evaluiert werden.  

Ende des Schuljahrs 2018/19 waren die organisatorischen und technischen Vorbereitungen 

für die Durchführung eines Hamburger Projekts zum Schülerfeedback soweit fortgeschritten, 

dass Schulen zur Teilnahme eingeladen werden konnten. Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung (LI) und Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) hat-

ten eine Projektstruktur und Arbeitsteilung sowie ein gemeinsames Unterstützungskonzept für 

die am Projekt interessierten Schulen entwickelt. Am 29. August 2019 wurde das Projekt im 

Rahmen einer Pressekonferenz vom Senator der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese löste ein be-

achtliches Medienecho über die Grenzen Hamburgs hinaus aus, das allerdings auch irrefüh-

renden Annahmen bezüglich des Feedbackbegriffs geschuldet und nicht immer akzeptanzför-

derlich war (zu begrifflichen Klärungen siehe Pkt. 1.3).  

Im Vorfeld des Projekts hatten sich 48 Hamburger Schulen zur freiwilligen Teilnahme (Freiwil-

ligkeit auf schulischer Ebene und freiwillige Beteiligung von Lehrkräften) entschlossen: fünf 

Grundschulen und eine spezielle Sonderschule, 13 Stadtteilschulen und 29 Gymnasien. Mit 

dem Projektauftakt am 25. September 2019 startete die daran anschließende Zusammenar-

beit im Projektzusammenhang. Ab diesem Zeitpunkt stand allen teilnehmenden Schulen (und 

darüber hinaus allen interessierten Schulen) das Hamburger Selbstevaluationsportal (SEP) 

unter dem Link www.sep-hamburg.de für ein Onlinefeedback von Schülerinnen und Schülern 

an ihre Lehrkräfte zur Verfügung. Verantwortlich für die Implementierung und weitere Entwick-

lung zusammen mit dem Dienstleister, der Fa. Outermedia, ist das IfBQ, da dort der Großteil 

datengestützter Verfahren im Hamburger Schulsystem und verschiedene andere Portallösun-

gen angesiedelt sind. Aufgrund der hohen Spezialisierung des SEP auf die Durchführung von 

standardisierten Onlinebefragungen für Schülerfeedback wurde ergänzend ein Vertrag mit der 

Fa. Edkimo zur Bereitstellung eines weiteren Onlinebefragungsportals (www.edkimo.com) ge-

schlossen. Dieses erlaubt allen Hamburger Lehrkräften über Schülerfeedback hinaus Online-

befragungen für unterschiedliche Zielgruppen und Verwendungszwecke mit selbst erstellten 

Fragebögen. 

Begleitet wurde die Bereitstellung der digitalen Verfahren durch Informations-, Fortbildungs- 

und Vernetzungsveranstaltungen in der gemeinsamen Verantwortung von LI (Agentur für 

Schulberatung) und IfBQ sowie seitens der Agentur durch Beratung, schulinterne Lehrkräfte-

fortbildung und Bereitstellung von Materialien (bspw. zur Vor- und Nachbereitung von Feed-

backprozessen, zur Implementierung von Schülerfeedback und zu verschiedenen, auch nicht-

digitalen Feedbackmethoden). Die Angebote standen während der gesamten Projektlaufzeit 

zur Verfügung. Mit der Schließung von Schulen am 16. März 2020 aufgrund der Corona-Pan-

demie entstand aber eine nicht vorhersehbare Situation, die die Nachfrage seitens der Schulen 

                                                           

 

1 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2017, 6. Dezember). Verfügbar unter: https://www.buerger-
schaft-hh.de/parldok/dokument/60247/jugend_im_parlament_2017.pdf. 

http://www.sep-hamburg.de/
http://www.edkimo.com/
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/60247/jugend_im_parlament_2017.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/60247/jugend_im_parlament_2017.pdf
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und Lehrkräfte weitgehend eindämmte. Die geplanten Projektaktivitäten einschließlich der Da-

tenerhebungen zur Evaluation mussten infolgedessen angepasst werden. Jedoch konnte dem 

Bedarf an digital gestützten Feedbackverfahren für die besondere Situation des Fernunter-

richts durch die Flexibilität des Edkimo-Portals durch zentral bereitgestellte wie auch lokal in 

Schulen entwickelte Fragebögen Rechnung getragen werden. 

Auf einen formalen Abschluss des Projekts zum Schuljahresende 2019/20 musste coronabe-

dingt verzichtet werden. Geplant ist eine Veranstaltung am 26. November 2020, die das erste 

Projektjahr mit den Pilotschulen abrunden und nach Möglichkeit weitere Hamburger Schulen 

für das Thema und die damit verknüpften Unterstützungsangebote gewinnen soll. 

1.2 Evaluationsauftrag  

Auch wenn durch den Hamburger Orientierungsrahmen Schulqualität seit der Fassung von 

2012 ein normativer Anspruch bezüglich Schülerfeedback formuliert ist, lagen zu Beginn des 

Projekts keine empirischen Erkenntnisse zur Umsetzung in Hamburger Schulen vor. Erfahrun-

gen des LI aus Beratung und Fortbildung deuteten darauf hin, dass bestimmte Schulen und 

viele Lehrkräfte eine solide Feedbackpraxis etabliert haben, dass aber auch vielfältige Beden-

ken unter Lehrkräften bestehen und dass gerade digitale Methoden noch wenig Akzeptanz 

finden. Es bestand also von Anfang an ein hohes Interesse, durch eine Evaluation die Aus-

gangslagen der Schulen sowie das Gelingen und die Effekte des Projekts auf den Prüfstand 

zu stellen. Entsprechende Ankündigungen wurden bei der Vorstellung des Projekts durch den 

Senator auf der Pressekonferenz am 29. August 2019 und bei einer Beratung im Schulaus-

schuss der Hamburgischen Bürgerschaft am 29. Oktober 2019 gemacht. Ein formaler Auftrag 

zur Evaluation erfolgte durch die Amtsleitung B. 

Gemäß diesem Auftrag stehen folgende Erkenntnisinteressen im Fokus: 

1. Eignung und Akzeptanz der digitalen Feedbackverfahren sowie Wünsche und Bedarfe 

der schulischen Nutzerinnen und Nutzer; 

2. Akzeptanz und Nutzen der Informations- und Fortbildungsmaßnahmen (zu analogen wie 

digitalen Methoden und zur Einbettung von Schülerfeedback in den Unterricht) sowie 

Unterstützungsbedarfe der Lehrkräfte; 

3. Impulse zur Organisations- und Unterrichtsentwicklung durch das Projekt (bspw. Einset-

zung einer Feedback-AG, Umsetzung einer ZLV u.a.) und Unterstützungsbedarfe der 

Schulen; 

4. Eignung der Projektarchitektur für die Förderung von schulischer Feedbackkultur; 

5. Hinweise auf Veränderungen in der Schüler-Lehrer-Kommunikation über Unterricht und 

Lernen sowie in der Beteiligung bzw. Teilhabe von Schülerinnen und Schülern. 

Als sich aufgrund der Schulschließungen der Evaluationsgegenstand durch den Übergang von 

Präsenz- zu Fernunterricht wesentlich veränderte und die geplante Informationsgewinnungs-

strategie nicht umzusetzen war (insbesondere Verzicht auf Interviews und Schülerbefragun-

gen), wurden die Erkenntnisinteressen mit Zustimmung der Steuergruppe des Projekts ange-

passt (siehe auch Pkt. 3.3).  

1.3 Schülerfeedback und Unterrichtsqualität 

Der Begriff „Schülerfeedback“ ist im Rahmen des Projekts definiert als Rückmeldung von Lern-

gruppen zu Unterrichts- und Lernprozessen an eine Lehrkraft, um davon ausgehend Reflexion 

und Veränderung zu initiieren. Gemäß Hamburger Orientierungsrahmen Schulqualität2 Ab-

                                                           

 

2 Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.) (2019). Verfügbar unter: https://www.hamburg.de/content-
blob/3874838/e304801ad4f32dd9f032466c7b3910c2/data/orientierungsrahmen-2019.pdf. 

https://www.hamburg.de/contentblob/3874838/e304801ad4f32dd9f032466c7b3910c2/data/orientierungsrahmen-2019.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/3874838/e304801ad4f32dd9f032466c7b3910c2/data/orientierungsrahmen-2019.pdf
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schnitt 2.6.1 wird von Lehrkräften erwartet, dass sie regelmäßig ein Feedback von Schülerin-

nen und Schülern einholen und daraus Konsequenzen für ihre Unterrichtsentwicklung ziehen. 

Schülerfeedback wird als Qualitätsentwicklungsinstrument verortet. Gemäß Abschnitt 2.3.5 

sollen Schülerrückmeldungen einer Lehrkraft ferner Aufschluss geben, ob ihr Unterricht für die 

individuelle Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers förderlich ist. Diese Zielsetzung 

kann allerdings nur bedingt mit den Formaten erreicht werden, die im Fokus des Projekts ste-

hen, weil es sich in der Regel um Einschätzungen von Gruppen mit dem Anspruch der Ano-

nymität des Einzelnen handelt. Feedback durch Schülerinnen und Schüler kann selbstver-

ständlich zu allen Bereichen des schulischen Lebens erfolgen (siehe auch Orientierungsrah-

men 2.8.1). Der Schwerpunkt der im Projekt entwickelten bzw. bereitgestellten Verfahren und 

Unterstützungsangebote liegt jedoch klar auf Unterricht und Lernen. 

Das Projekt geht von der Prämisse aus, dass Schülerfeedback eine valide Sicht auf Unter-

richtsqualität erlaubt. Dafür sprechen – trotz möglicher Verzerrungen und Überforderungen – 

der Erfahrungsreichtum und die Urteilsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern sowie Zusam-

menhänge von Unterrichtseinschätzungen und Leistungsentwicklung (Helmke 2015). Insbe-

sondere Aspekte des Unterrichts, die die Lernenden selbst betreffen, die Wirkung von Unter-

richt und Lehrerhandeln auf den Lernfortschritt sowie die persönliche Befindlichkeit im Unter-

richt, können diese am besten einschätzen. Hilfreich sind dafür insbesondere kriteriengeleitete 

(statt freie) Rückmeldungen, vor allem standardisierte Fragebögen bieten sich für differen-

zierte Einschätzungen an (Wisniewski und Zierer 2018). Die Schülerrückmeldungen stellen 

wertvolle Anlässe für eine professionelle Reflexion und für ein Gespräch mit der Lerngruppe 

dar, da sich Schüler- und Lehrereinschätzungen nicht selten unterscheiden. Da es bei der 

Beantwortung von Fragebögen zu Verständnisproblemen kommen kann3, ist der Austausch 

über die Ergebnisse zusätzlich im Sinne einer kommunikativen Validierung bedeutsam. Die 

Rahmung von Schülerfeedback durch eine Vor- und Nachbereitung durch den Feedbackad-

ressaten und die Ableitung von Schlussfolgerungen für künftige Lern- und Unterrichtsprozesse 

werden im Projekt als essentielle Bestandteile von Schülerfeedback angesehen. 

Auch wenn sich Feedbackverfahren im Detail unterscheiden, werden im Projekt Schülerfeed-

back jeweils vier Schritte als zielführend angesehen. Nach einer Vorbereitung, in der der An-

lass, die Ziele, das Vorgehen sowie die Methode bestimmt werden, folgt als zweiter Schritt die 

Durchführung bzw. das Einholen der Rückmeldungen. Die Bandbreite reicht dabei von analo-

gen Formen wie Zielscheiben oder Ampeln bis hin zu digital gestützten Vorgehensweisen. Im 

vorliegenden Projektzusammenhang liegt ein Fokus auf der Einführung des digitalen Selbste-

valuationsportals SEP. In einem dritten Schritt sind die gesammelten Daten bzw. Rückmel-

dungen auszuwerten und mit den feedbackgebenden Schülerinnen und Schülern nachzube-

sprechen. Die letzte Entscheidung darüber, welche Ergebnisse besprochen und worüber ggf. 

Vereinbarungen getroffen werden, liegt bei der feedbacknehmenden Lehrkraft. Handlungslei-

tend ist damit ein dialogorientiertes Vorgehen, das mit der fachlichen Einschätzung der Lehr-

kraft zusammengebracht wird und im vierten Schritt in einer praktischen Umsetzung von Ver-

einbarungen und Handlungskonsequenzen mündet. 

In keiner Weise geht es um eine Beurteilung einer Lehrkraft. Zudem ist der Anlass eines Schü-

lerfeedbacks genau zu prüfen, denn es ist kein geeignetes Mittel, um bspw. Konflikte zu bear-

beiten. Ein Grundsatz von Schülerfeedback im Sinne des Projekts ist die Vertraulichkeit. Sie 

ist durch die Feedbackmethoden sowie durch „Spielregeln“ sicherzustellen, die zwischen 

Feedbackgebenden und -nehmenden sowie auf schulischer Ebene vereinbart werden. Im 

                                                           

 

3 Lenske und Preatorius (2020) fassen zusammen, dass die prognostische Validität der auf Klassenebene aggre-

gierten Schülerurteile (insbesondere in der Sekundarstufe) mehrfach empirisch bestätigt und zudem faktorielle 
Validität (auch für die Primarstufe) nachgewiesen ist. Eine rein faktorielle Interpretation ist aber unzureichend, 
weil dabei das Itemverständnis der befragten Schülerinnen und Schüler oftmals nicht berücksichtigt wird. Eine 
eigene Untersuchung im Bereich der Sekundarstufe gibt Hinweise darauf, dass Items zur „Klassenführung“ gut, 
aber zu „Differenzierung“ und „Kognitiver Aktivierung“ häufig nicht wie intendiert, verstanden werden. 
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Falle von digitalen Feedbacks wie im SEP oder bei Edkimo werden besondere technische 

Vorkehrungen getroffen, die einen Zugriff Dritter auf Ergebnisse eines Feedbacks ausschlie-

ßen.  

2 Evaluationsgegenstand 

2.1 Projekt Schülerfeedback – Gesamtarchitektur 

Mit dem Projekt sollten am Thema Schülerfeedback interessierte Schulen mit Angeboten und 

Unterstützungsleistungen versorgt werden, um ausgehend vom jeweiligen Status quo Schü-

lerfeedback in der einjährigen Projektlaufzeit im Schuljahr 2019/20 weiterzuentwickeln oder 

auf den Weg zu bringen. Die teilnehmenden Schulen waren nicht im Vorfeld festgelegt, son-

dern konnten sich durch eine Interessensbekundung anmelden. Dieser Möglichkeit folgten ins-

gesamt 48 Schulen (29 Gymnasien, 13 Stadtteilschulen, fünf Grundschulen, eine Sonder-

schule). Um im Vorfeld über das Projekt zu informieren, fand am 3. Juni 2019 im Landesinstitut 

eine zweistündige Vorstellung des Pilotprojekts statt. Im Rahmen der darauffolgenden Interes-

sensbekundung waren die Schulen aufgefordert anzugeben, ob es eine schulische Arbeits-

struktur zum Thema Schülerfeedback gibt, wie die spezifische Interessenlage ist und ob be-

reits eine Ziel- und Leistungsvereinbarung zum Thema vorliegt. Dabei wurde deutlich, dass 

die Schulen sehr unterschiedlich aufgestellt sind: Während teilweise bereits feste Arbeitsgrup-

pen, Zuständigkeiten und an 13 Schulen Ziel- und Leistungsvereinbarungen bestanden, waren 

andere interessiert, derartige Entwicklungsschritte inkl. der Nutzung onlinebasierter Feedback-

verfahren anzugehen. 

Veranstaltungen und Fortbildungen 

Eine Herausforderung der heterogenen Feedbacklandschaft der 48 Projektschulen bestand 

darin, die Diversität zu berücksichtigen und den damit verbundenen Interessenlagen gerecht 

zu werden. Um trotz der unterschiedlichen Angebots- und Unterstützungsbedarfe ein gemein-

sames Projektdach herzustellen, waren insgesamt sieben verschiedene Veranstaltungs- bzw. 

Fortbildungsangebote vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten bisher nur fünf 

davon stattfinden. Sie verfolgten den Zweck, projektrelevante Informationen zu verbreiten 

(bspw. zum Umgang mit dem SEP) und zu diskutieren, in den schulübergreifenden Erfah-

rungsaustausch zu kommen und nicht zuletzt themenspezifische Vernetzungen zu befördern 

(weitere Information s. Pkt. 2.3).  

Neben den Veranstaltungen und Fortbildungen waren die Angebote und Unterstützungsleis-

tungen für Schulen und Lehrkräfte im Wesentlichen folgendermaßen ausgerichtet:  

1. Bereitstellung von Portalen für digitales Feedback (SEP und Edkimo); 

2. Angebote zur Beratung, Fortbildung und Vernetzung im Bereich Schülerfeedback. 

Federführend für den ersten Teil des Projekts war das IfBQ. Der zweite Teil des Projekts lag 

in der Verantwortung der Agentur für Schulberatung im Landesinstitut.  

Selbstevaluationsportal (SEP) 

Unter den bereitgestellten Feedbackportalen nimmt das SEP eine zentrale Stellung ein, da es 

sich an (wissenschaftlichen) Merkmalen für guten Unterricht orientiert4 und diese in den Pro-

                                                           

 

4 Der allgemeine (fachunspezifische) Fragebogen basiert auf dem QAIT-Modell von Slavin (1996), in dem vier 

Dimensionen von qualitätsvollem Unterricht beschrieben sind: Quality of Instruction (Qualität i.e.S.), Appropriaten-
ess (Passung), Incentives (Anregung), Time (Zeit). Von Ditton et al. (2002) wurde dieses Modell weiterentwickelt. 
Im Rahmen der Studie „QuaSSU - QualitätsSicherung in Schule und Unterricht“ wurden zu verschiedenen Quali-
tätsbereichen von Unterricht Items ausgearbeitet, in Befragungen eingesetzt und empirisch geprüft. Der vom ISQ 
Berlin/Brandenburg auf dieser Basis entwickelte und im dortigen SEP eingesetzte Fragebogen zur Unterrichtsqua-
lität bildet die inhaltliche Grundlage des Hamburger SEP. 
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zess des Schülerfeedbacks einbringt. Das SEP ist eine Entwicklung des Instituts für Schul-

qualität der Länder Berlin und Brandenburg (ISQ), das für die Verwendung im Projekt Schü-

lerfeedback bzw. im Hamburger Schulkontext adaptiert wurde. Es ermöglicht Lehrkräften das 

Einholen eines Schülerfeedbacks in Form einer standardisierten Onlinebefragung. Neben vor-

eingestellten Fragen zum Unterricht können weitere Fragen durch die Lehrkräfte frei ergänzt 

werden. Ein Alleinstellungsmerkmal des SEP ist, dass jede Schülerbefragung mit einer Selbst-

einschätzung der Lehrkraft kombiniert wird. Im Ergebnisbericht ist die Fremdeinschätzung 

durch Schülerinnen und Schüler sowie die Selbsteinschätzung durch die Lehrkraft im Ver-

gleich dargestellt. Grafiken veranschaulichen Schüler- und Lehrersicht, den Ergebnistabellen 

können detaillierte Informationenwie bspw. die Verteilung der Antworten in einer Klasse oder 

Mittelwerte zu einzelnen Aussagen entnommen werden. Diese Ergebnisinformationen bilden 

die Grundlage für die Weiterentwicklung des jeweiligen Unterrichts und können u.a. als Anlass 

für das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Um den Nutzerinnen 

und Nutzern im Bedarfsfall Hilfe und Unterstützung bei der Anwendung des SEP geben zu 

können, wurde das Funktionspostfach schuelerfeedback@ifbq.hamburg.de eingerichtet.   

Onlineportal Edkimo 

Edkimo ist ein weiteres im Projekt Schülerfeedback bereitgestelltes Portal, mit dem Onlinebe-

fragungen durchgeführt werden können. Im Unterschied zum SEP ist dies zu allen Themen 

des Schulalltags möglich. Das kann ein Schülerfeedback zum Unterricht sein, möglich ist aber 

bspw. ebenso ein Feedback verschiedener Adressaten zum Schulfest oder zur Neugestaltung 

des Schulhofs. Neben voreingestellten Fragebögen können mit wenig Aufwand eigene kurze 

Befragungen eingerichtet werden. Die Funktionalitäten inkl. der Auswertungsmöglichkeiten 

sind allerdings beschränkt. 

Analoge Feedbackverfahren 

Neben digital gestützten Feedbackverfahren sind auch analoge Feedbackverfahren zum Un-

terricht in der Gesamtarchitektur des Projekts berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass 

sie sehr viel weiter verbreitet sind und damit häufiger praktiziert werden. Die Bandbreite der 

möglichen analogen Methoden ist vielfältig und reicht bspw. vom „Zeugnis“ für Lehrkräfte über 

das Ampelfeedback bis hin zu einem kurzen Blitzlicht zu einer Unterrichtseinheit. Analoge 

Feedbackverfahren gehören zum pädagogischen Handwerkszeug von Lehrkräften und müs-

sen damit nicht grundlegend durch das Projekt bekannt gemacht bzw. angeboten werden. 

Wohl ist aber eine Erweiterung des persönlichen Methodenrepertoires beabsichtigt. Diese Me-

thoden sind für das Thema Schülerfeedback hoch relevant, indem sie spontan, flexibel und 

anlassbezogen zum Einsatz kommen (können). Um den analogen Feedbackformen einen fes-

ten Platz im Projektgefüge zu geben, sind auch diese Inhalt von Fortbildungen und Beratungs-

angeboten.  

Schulinterne Beratungs- und Unterstützungsangebote  

Wie die oben aufgeführten Veranstaltungen und Fortbildungen sind auch die Beratungsange-

bote darauf ausgerichtet, der Heterogenität der Projektschulen gerecht zu werden. Davon aus-

gehend sind die unterschiedlichen Beratungsformate im gegebenen Rahmen themenoffen und 

richten sich nach den spezifischen Bedarfen der (potentiell) Nachfragenden. Die Angebote (s. 

Pkt. 2.5) umfassen: 

- Beratungsgespräche für Schulleitungen, Verantwortliche für Feedback, schulinterne Ar-

beits-/Steuergruppen sowie Schülerräte,  

- Vermittlung von Referentinnen und Referenten sowie Trainerinnen und Trainern für schul-

interne Veranstaltungen,  

- Einzelberatungen für Lehrkräfte. 

Allen Beratungsangeboten ist gemeinsam, dass sie die (Weiter-)Entwicklung von Schülerfeed-

back vor Ort unterstützen sollen. „Vor Ort“ meint dabei die Ebene der schulspezifischen Rah-

menbedingungen wie auch die Ebene der konkreten Umsetzung und Durchführung von Schü-

lerfeedback durch die Lehrkräfte. 

mailto:schuelerfeedback@ifbq.hamburg.de
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Schulinterne Bedingungen für (Weiter-)Entwicklung von Schülerfeedback 

Eine Beeinflussung der Bedingungen an den beteiligten Schulen über die zuvor skizzierten 

schulinternen Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie den kostenfreien Zugang zu den 

Portalen SEP und Edkimo hinaus ist in der Projektarchitektur nicht vorgesehen bzw. mit der 

gegebenen Rahmung nicht möglich. Es wird aber davon ausgegangen, dass das gesamte 

Projektgefüge indirekt darauf Einfluss nahm, indem die zuvor aufgeführten Projektbausteine 

Anregungen und Impulse zur (Weiter-)Entwicklung des Themas Schülerfeedback geben konn-

ten.  

2.2 Projektziele  

Mit den zuvor skizzierten Projektbausteinen sind Aktivitäten verbunden, die mit unterschiedli-

chen Zielsetzungen korrespondieren. Allen gemein ist, dass sie Schülerfeedback für die Un-

terrichtsentwicklung ermöglichen und befördern wollen. Grundlegend orientiert sich das Vor-

gehen an vier Leitzielen. 

A:  Den Lehrkräften sind Feedbackverfahren inkl. der dazugehörigen digitalen Portale sowie 

Projektinformationen bedarfs- und nutzergerecht bereitgestellt. 

B:  Lehrkräfte treten mit Schülerinnen und Schülern in einen feedbackbasierten Dialog zur 

Unterrichtsentwicklung. 

C:  Schülerfeedback wird auf der Schulebene weiterentwickelt. 

D: Die Projektarchitektur fördert in ihrer Gesamtheit schulische Feedbackkultur. 

Die unter A subsumierten Unterziele werden direkt mit den Projektaktivitäten verfolgt. Dazu 

zählt die nützliche sowie nutzerfreundliche Bereitstellung und Ausgestaltung des SEP. Im kon-

zeptionellen Gesamtgefüge weniger bedeutsam, aber als wertvolle Ergänzung steht zusätzlich 

ein Zugang für das Onlineportal Edkimo zur Verfügung. Mit der Bereitstellung des SEP und 

von Edkimo ist der Anspruch verbunden, bei Lehrkräften Vertrauen für die Nutzung digitaler 

Feedbackverfahren herzustellen. Innerhalb dessen soll Anonymität und ein höchstmöglicher 

Datenschutz umgesetzt werden. Nicht zuletzt entdecken Lehrkräfte das Potential digitaler 

Feedbackverfahren, nutzen aber auch die Bandbreite analoger Feedbackinstrumente. Zudem 

resultieren aus der Projektarchitektur Impulse für die erfolgreiche Durchführung des Schüler-

feedbacks, wozu auch bedarfsorientiert angebotene Projektveranstaltungen zählen. 

Das Leitziel B nimmt das vor Ort in den Schulen durchgeführte, dialogorientierte Schülerfeed-

back in den Fokus. Dazu zählt, dass die Lehrkräfte Schülerfeedback als wertvollen Ausgangs-

punkt zur Verbesserung der Unterrichtsqualität ansehen und sich Schülerinnen und Schüler 

zugleich ernst genommen fühlen. Im Idealfall führen die Rückmeldungen zu Vereinbarungen 

der Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern zur Unterrichtsentwicklung. Darüber hin-

aus soll die Anwendung von Schülerfeedbackverfahren fester Bestandteil im Unterrichts- bzw. 

Schulalltag sein. Die benannten Unterziele können durch die veränderten Rahmenbedingun-

gen nicht oder nur eingeschränkt in der Evaluation berücksichtigt werden. 

Im Mittelpunkt des Leitziels C stehen die schulischen Rahmenbedingungen für die Durchfüh-

rung und Etablierung von Schülerfeedback: Die Schulen können den nötigen organisatori-

schen Rahmen herstellen sowie die notwendigen Prozesse steuern und organisieren. Ergän-

zend dazu wird ein schulisches Umfeld angestrebt, das Schülerfeedback fördert und Lehr-

kräfte zur Nutzung motiviert. 

Im Fokus des Leitziels D steht die Gesamtarchitektur des Projekts Schülerfeedback. Die un-

tereinander korrespondierenden Arbeitsbereiche (wozu nicht zuletzt die projektbezogene Zu-

sammenarbeit des IfBQ und der Agentur für Schulberatung zählt) stellen eine Plattform bereit, 

mit der die Leitziele A bis C erreicht bzw. gefördert werden können.     



 

10 

 

2.3 Projektveranstaltungen  

Allen im Projektverlauf angebotenen Veranstaltungsformaten ist gemein, dass sie den betei-

ligten Projektschulen einen Bezugsrahmen bieten und zugleich schulspezifische Informations- 

und (z. T.) Fortbildungsbedarfe decken. Im Projektverlauf wurden die folgenden Veranstaltun-

gen bzw. Fortbildungen mit der jeweiligen Ausrichtung angeboten (chronologisch aufgelistet): 

- Auftaktveranstaltung / 25. September 2019 

o Zielgruppe: Projektschulen 

o Informationen zum Projektverlauf  

o Zugang und Funktion des SEP 

o Zugang und Hinweise zum Onlineportal Edkimo 

o Vorstellung der Beratungs-und Unterstützungsangebote 

o Austausch mit den Teilnehmenden zum Schülerfeedback (-projekt) 

- Netzwerkfortbildungen 1 und 2  / 24. Oktober 2019 

o Zielgruppe: Projektschulen und ggf. weitere an den Themen interessierte Schulen  

o Veranstaltung 1: „SEP in der Praxis: Vorbereitung, Durchführung, Auswertung / Nach-

besprechung“    

o Veranstaltung 2: „Analoges Schülerfeedback (nicht nur) in der Grundschule – austau-

schen und ausprobieren“ 5 

- Fachtagung „Schülerfeedback“ / 13. Dezember 2019 

o Zielgruppe: offen für alle am Thema Interessierte aus Hamburger Schulen 

o Vortrag von Prof. Dr. Kerstin Göbel „Wozu eigentlich Schülerfeedback zum Unter-

richt? Aktuelle Perspektiven und Befunde der Unterrichtsforschung“ 

o zehn verschiedene Parallelworkshops, in zwei Durchläufen 

- Halbzeitbilanz / 6. Februar 2020 

o Zielgruppe: Projektschulen und ggf. weitere an den Themen interessierte Schulen  

o Zwischenstand des Projekts 

o Reflexion der bisherigen Projektlaufzeit und Erfahrungsaustausch in drei parallelen 

Arbeitsgruppen   

Aufgrund der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie konnten zwei vorgesehene 

Veranstaltungen bisher nicht angeboten bzw. durchgeführt werden:  

- Netzwerkfortbildung 3 / geplant 9. April 2020 – bisher nicht durchgeführt 

o Zielgruppe: Projektschulen und ggf. weitere an den Themen interessierte Schulen  

o Arbeitstitel: „Schülerfeedback implementieren! oder: Wie kann Schülerfeedback zur 

Feedbackkultur werden?“  

o Thema orientiert sich an den Bedarfen der Projektschulen 

- Abschlussveranstaltung / geplant 2. Juni 2020 – neuer Termin am 26. November 2020   

o Zielgruppe: Projektschulen 

o Fazit und Ausblick 

o Weiterführung und Ausbau des Themas aus der Netzwerkfortbildung 3  

Im Gesamtgefüge sind einerseits flankierende Informations- bzw. Fachveranstaltungen (Auf-

taktveranstaltung, Fachtagung, Zwischenbilanz) mit Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch 

und zur Reflexion der eigenen Aktivitäten und der Rahmenbedingungen enthalten. Anderer-

                                                           

 

5 Dieser Workshop zum analogen Schülerfeedback (nicht nur in Grundschulen) wurde von der Agentur für Schul-
beratung in Kooperation mit der Schule Ratsmühlendamm entwickelt und zusätzlich auf dem Fachtag am 13. De-
zember 2019 durchgeführt. Zudem wurde er auch jenseits des eigentlichen Projektgeschehens erfolgreich ange-
boten. 
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seits bieten die (Netzwerk-)Fortbildungen den Mitgliedern aus den Projektschulen und weite-

ren Interessierten die Möglichkeit, sich vertieft mit spezifischen Fragestellungen des Schüler-

feedbacks zu beschäftigen. Der Zusatz ‚Netzwerk‘ weist darauf hin, dass über die Fortbildung 

hinaus eine Vernetzung im Sinne eines kollegialen Austausches angeregt werden soll.   

2.4 Feedbackverfahren 

Das Projekt richtet seinen inhaltlichen Fokus auf Schülerfeedback zum Unterricht. In diesem 

Zusammenhang sind verschiedene Feedbackverfahren zielführend, die einen Beitrag zur Ver-

besserung des Unterrichts leisten können. Während alle im Projekt angebotenen bzw. unter-

stützten Verfahren dem Prinzip des Feedbackkreislaufs folgen (s. Pkt. 1.3), unterscheiden sie 

sich in zahlreichen Aspekten, die in der nachstehenden Tabelle (Tab. 1) aufgeführt sind. Das 

Portal Edkimo ist zwar nicht nur für Schülerfeedback nutzbar (sondern für Befragungen aller 

Art und verschiedener Personengruppen), die folgende Tabelle bezieht sich jedoch im Kontext 

des Projekts auf die Befragung der Schülerinnen und Schüler.  

Tab. 1: Vergleich der Feedbackverfahren bzw. Portale 

 SEP Edkimo Analoges Feedback 

Art der                      

Bereitstellung 
digital digital analog 

‚Eigentumsver-

hältnisse‘ /      

Zugang 

BSB / steht allen 

Lehrkräften offen 

eigener Betreiber / 

steht allen Lehrkräften 

offen (keine Vollver-

sion) 

steht allen zur Verfü-

gung (ggf. benötigtes 

Material unter Copy-

right) 

Herkunft Adaption SEP Berlin 

und Brandenburg  

Nutzung eines kom-

merziellen Angebots   

es stehen zahlreiche 

Instrumente aus der 

Feedbackhistorie zur 

Verfügung 

Funktion  Feedback zum Unter-

richt einholen und ab-

bilden 

Befragungen zu allen 

Aktivitäten im Kontext 

Schule durchführen 
inkl. Feedback einho-

len und abbilden 

Feedback zu allen Ak-

tivitäten im Kontext 

Schule einholen und 

ggf. abbilden 

Anonymität anonym anonym  z.T. nicht anonym 

(i.d.R.) 

Datenzugang 

bzw. Umgang 

mit Daten 

Lehrkraft hat Zugriff 

auf anonymisierte, im 

Portal gespeicherte 

aggregierte Daten und 

entscheidet über de-

ren Weitergabe 

Lehrkraft hat Zugriff 

auf anonymisierte, im 

Portal gespeicherte 

Daten und entschei-

det über deren Wei-

tergabe 

Dokumentation, Spei-

cherung und Weiter-

gabe eher selten, zu-

dem oft unsystema-

tisch und damit ab-

hängig vom Feed-

backverfahren 

Sichtbarkeit 

der Ergebnisse 
Lehrkraft entscheidet, 

was wann wem ge-

zeigt wird  

Lehrkraft entscheidet, 

was wann wem ge-

zeigt wird  

 

abhängig vom Verfah-

ren, was wann für 

wen sichtbar ist  
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 SEP Edkimo Analoges Feedback 

Standardisie-

rungsgrad 

bzw. Gestal-

tungsmöglich-

keiten  

Auswahl aus standar-

disierten Items + Er-

gänzung eigener Fra-

gen möglich 

freie Auswahl der 

Items (als Eigenent-

wicklung oder Adap-

tion bzw. Nutzung vor-

handener Items)  

freie Auswahl, Gestal-

tung, Abwandlung, 

Kombination usw. 

Feedbackge-

bende / Feed-

backnehmende 

Schülerinnen und 

Schüler  an Lehr-

kraft (Fremdeinschät-

zung) 

Lehrkraft  an sich 

selbst (Selbstein-

schätzung)  

Schülerinnen und 

Schüler  an Lehr-

kraft 

 

Schülerinnen und 

Schüler  an Lehr-

kraft 

 

Eine zentrale Unterscheidung liegt zwischen analog und digital. Digital unterstützt bzw. gene-

riert sind bei der Nutzung der Portale SEP und Edkimo vor allem die Erfassung, Auswertung 

und aggregierte Bereitstellung von Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zum Unter-

richt. Diese digital unterstützten bzw. generierten Schritte beeinflussen maßgeblich das damit 

zusammenhängende Feedbackverfahren. Insbesondere geht damit die Anonymität der Feed-

backgebenden einher. Mit analogem Feedback sind hingegen Verfahren gemeint, in denen 

die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Rückmeldungen über den Einsatz von Ma-

terialien wie bspw. Ampeln und Zielscheiben oder auch einfach über das gesprochene Wort 

erfolgt. Eine wesentliche Unterscheidung der beiden digitalen Portale liegt im hohen Speziali-

sierungsgrad des SEP, indem die Fremdeinschätzung durch Schülerinnen und Schüler immer 

mit der Selbsteinschätzung der Lehrkraft verbunden wird.  

Schulinterne Beratungs- und Unterstützungsangebote 

Ein zentrales Anliegen des Pilotprojekts Schülerfeedback ist es, den Lehrkräften und Schulen 

für Schülerfeedback spezifische bzw. förderliche digitale Verfahren (SEP und Edkimo) sowie 

analoge Feedbackmethoden zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sollten die Teilnehmen-

den des Pilotprojekts beraten und geschult werden, wie Feedback sinnvoll, partizipativ orien-

tiert und für alle gewinnbringend eingesetzt werden kann. Für die Beratung und Unterstützung 

von Lehrkräften, Projektgruppen und Schulleitungen zur erfolgreichen Durchführung des 

Feedbackkreislaufs sowie zur schulweiten Implementierung hat die Agentur folgende schulin-

ternen Abruf-Angebote entwickelt, bereitgestellt und durchgeführt: 

- Beratungsgespräche: Für schulinterne Akteure bietet die Agentur Einzel- und Gruppenbe-

ratung zu allen Fragen rund um die Themen Einführung und Implementierung von Schüler-

feedback, Entwicklung einer Feedbackkultur sowie schulinterne Strategie- und Maßnah-

menplanung an. Adressaten sind Schulleitungen, Verantwortliche für Feedback, schulin-

terne Arbeits- oder Steuergruppen sowie Schülerräte. Zudem können Lehrkräfte bei Bedarf 

Einzelberatungen zur Vorbereitung und Durchführung von Schülerfeedback vereinbaren. 

Bei kleineren Anliegen kann auch eine telefonische Beratung erfolgen.  

- Vermittlung: Je nach Bedarf vermittelt die Agentur für schulinterne Veranstaltungen Mode-

ratorinnen und Moderatoren, Referentinnen und Referenten oder auch Trainerinnen und 

Trainer aus dem sogenannten Trainerpool. Der Trainerpool besteht aus einer Gruppe feed-

backerfahrener Lehrkräfte, die für die Durchführung von Trainings geschult wurden. Anfal-

lende Honorarkosten wurden von der Agentur für die Schulen im Pilotprojekt vollständig, 

für alle weiteren Schulen teilfinanziert. 

- Material und Handreichungen: Zur weiteren Unterstützung hat die Agentur für Schulbera-

tung Materialien und Handreichungen mit Informationen und Anregungen zu verschiedenen 
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Themenbereichen, wie bspw. zu Feedbackregeln, zur erfolgreichen Gestaltung von Feed-

backprozessen, zur Implementierung von Schülerfeedback entwickelt und auf der LI-

Website unter https://li.hamburg.de/agentur-angebote/12961136/angebote-feedback bereit 

gestellt. 

3 Evaluationsdesign und Methode 

3.1 Ausrichtung und Fragestellungen  

Schülerfeedback zum Unterricht leistet, entsprechend durchgeführt, einen Beitrag zur Quali-

tätsentwicklung (s. Pkt. 1.3). Davon ausgehend nimmt die Evaluation die Angebote und Un-

terstützungsleistungen innerhalb der Projektlaufzeit (Schuljahr 2019/20) in den Fokus. Dazu 

zählen im Wesentlichen die Projektveranstaltungen, die digitalen und analogen Feedbackver-

fahren, die Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie die daraus folgenden (Weiter-) 

Entwicklungen an den Projektschulen (s. Pkt. 2). 

Ausgehend von den Projektzielen (s. Pkt. 2.2) und dem im Evaluationsauftrag formulierten 

Erkenntnisinteresse (s. Pkt. 1.2)6 sind folgende zentrale Fragestellungen relevant:  

- Waren die Veranstaltungen und Netzwerkfortbildungen für die (Weiter-)Entwicklung und 

Durchführung von Schülerfeedback hilfreich? 

- Sind die digital gestützten Feedbackverfahren, insbesondere unter Verwendung des SEP, 

für die Durchführung von Schülerfeedback geeignet und werden sie von den Lehrkräften 

akzeptiert?  

- Welche Wünsche und Bedarfe bestehen seitens der schulischen Nutzerinnen und Nutzer 

von digital gestützten Feedbackverfahren? 

- Waren die Beratungs- und Unterstützungsangebote hilfreich und wozu bestehen auf der 

schulischen Ebene und auf der Ebene der Lehrkräfte besondere Bedarfe? 

- Konnten mit dem Projekt Impulse zur Organisationsentwicklung bzw. zur Verbesserung der 

Rahmenbedingungen an den Projektschulen gegeben werden? 

- Ist die Projektarchitektur für die Förderung von schulischer Feedbackkultur geeignet? 

Die Evaluation nimmt das Projektgeschehen ex post in den Blick und ist damit summativ aus-

gerichtet. Aufgrund der kurzen Laufzeit der Pilotphase und nicht zuletzt durch die Einschrän-

kungen im Projektverlauf durch die Corona-Pandemie liegt der Fokus auf der Darstellung der 

Projektaktivitäten und der Bewertung der damit zusammenhängenden Outputs.   

3.2 Prozessdaten und Onlinebefragung der Ansprechpersonen 

Die Daten für die Evaluation wurden in projektspezifischen Prozessen sowie in einer Online-

befragung der Ansprechpersonen aus den Projektschulen generiert.  

Prozessdaten 

Zu den Prozessdaten zählt die Teilnahmehäufigkeit der Projektschulen an den unter Pkt. 2.3 

aufgeführten Veranstaltungen. Zudem wurden die Teilnehmenden nach (fast) allen Veranstal-

tungen um ein Feedback über das Onlineportal Edkimo gebeten. Die so generierten Einschät-

zungen zu den unterschiedlichen Formaten und Inhalten fließen ebenfalls in die Evaluation mit 

ein. Eine weitere Datenquelle sind die Nutzungsstatistiken der Portale SEP und Edkimo, die 

aggregiert und entsprechend dem hohen Anonymisierungsgrad differenziert nach Schulform 

                                                           

 

6 Das Erkenntnisinteresse, Hinweise auf Veränderungen in der Schüler-Lehrer-Kommunikation über Unterricht 
und Lernen sowie in der Beteiligung bzw. Teilhabe von Schülerinnen und Schülern zu generieren, konnte auf-
grund des Projektverlaufs unter den Bedingungen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Anpas-
sung des Evaluationsdesigns nicht abgebildet werden. 

https://li.hamburg.de/agentur-angebote/12961136/angebote-feedback
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abrufbar sind. Zusätzlich ist bei der Nutzung des SEP eine Unterscheidung nach Klassenstufe 

und Unterrichtsfach möglich. 

Onlinebefragung der Ansprechpersonen 

Anders als ursprünglich vorgesehen (s. Pkt. 3.3), wurde nur eine der relevanten Statusgruppen 

zur (Weiter-)Entwicklung an den Projektschulen befragt. Auch wenn damit eine Reduzierung 

der Datenbasis einhergeht, konnte mit der Onlinebefragung der Ansprechpersonen eine in 

vielerlei Hinsicht auskunftsfähige Personengruppe adressiert werden. Einerseits ist davon 

auszugehen, dass die Ansprechpersonen umfangreich über das Projekt mit seinen Angeboten 

informiert sind. Andererseits haben sie an ihren Schulen im unterschiedlichen Umfang Verant-

wortung für das Thema Feedback übernommen, wodurch sie bestens über Schülerfeedback 

an ihrer Schule informiert sind. Der an alle 48 Ansprechpersonen verschickte Zugang zur On-

linebefragung war vom 12. Mai 2020 bis 15. Juni 2020 zur Beantwortung geöffnet. 

3.3 Corona-bedingte Designanpassungen  

Die durch die Corona-Pandemie veränderten Rahmenbedingungen des Projekts erforderten 

eine Reihe von Anpassungen im Evaluationsdesign.  

Onlinebefragung von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern 

So konnten die Lehrkräfte als eigentliche Nutzerinnen und Nutzer der digitalen Onlineportale 

SEP und Edkimo nicht befragt werden. Geplant war eine Onlinebefragung im Mai 2020, die 

sich an die im Projektkontext aktiven Lehrkräfte richten sollte. Auf Grund der coronabedingten 

Schulschließungen ab März 2020 veränderte sich aber einerseits der Gegenstandsbereich 

Unterricht und damit der Bezugspunkt für eine Befragung grundlegend. Andererseits konnte 

den Lehrkräften unter den gegebenen Bedingungen inkl. Zusatzbelastungen die Beantwortung 

einer längeren Onlinebefragung nicht zugemutet werden.7 Vor gleichem Hintergrund erschien 

auch die ursprünglich geplante Befragung von Schülerinnen und Schülern mit SEP-Erfahrung 

nicht mehr sinnvoll bzw. nicht mehr durchführbar. Das im Evaluationsauftrag formulierte Er-

kenntnisinteresse (s. Pkt. 1.2) zu Veränderungen in der Schüler-Lehrer-Kommunikation über 

Unterricht und Lernen sowie in der Beteiligung bzw. Teilhabe von Schülerinnen und Schülern 

musste damit unbeantwortet bleiben.  

Gruppendiskussion mit Schulleitungen 

Als weitere Datenquelle war für Ende März 2020 die Durchführung von Gruppendiskussionen 

vorgesehen. Bereits weitgehend konzipiert und organisiert mussten insgesamt drei Veranstal-

tungen mit Schulleitungen bzw. Vertretungen aus vier Grundschulen, fünf Stadtteilschulen und 

vier Gymnasien abgesagt werden. Neben der Frage nach dem Einfluss des Projekts sollten 

die Gruppendiskussionen Informationen zu den Schwierigkeiten, Herausforderungen und Hin-

dernissen der schulinternen (Weiter-)Entwicklung des Schülerfeedbacks liefern sowie Hin-

weise zu den zukünftigen Unterstützungsbedarfen geben. 

4 Ergebnisse  

Die Evaluationsergebnisse stammen aus den Prozessdaten, die in der Zusammenarbeit mit 

den 48 Projektschulen sowie in der Onlinebefragung der Ansprechpersonen generiert wur-

den. Das nachstehende Kreisdiagramm zeigt zunächst die Zusammensetzung der Projekt-

schulen.  

                                                           

 

7 Der Wegfall der Onlinebefragung von Lehrkräften wurde Ende April 2020 aufgrund der Ergebnisse einer kurzen 
Edkimo-Befragung entschieden. Die anonymisierte Befragung richtete sich an die Ansprechpersonen der 48 Pro-
jektschulen, von denen 20 eine Rückmeldung gaben. Darin sprachen sich 14 Ansprechpersonen gegen eine Be-
teiligung von Lehrkräften an einer 20 bis 30minütigen Onlinebefragung unter den Bedingungen der Corona-Pan-
demie aus. Dagegen hielten 15 eine Onlinebefragung für sich selbst als Ansprechperson zumutbar.    
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Abb. 1: Zusammensetzung der Projektschulen nach Schulfom 

 

4.1 Feedback zu den Projektveranstaltungen  

Die Projektveranstaltungen inkl. der Fortbildungen verfolgten alle eine unterschiedliche und 

damit spezifische Zielsetzung. Vor diesem Hintergrund schien es sinnvoll, auch die Onlinebe-

fragungen zum Veranstaltungsfeedback auf das jeweilige Format auszurichten. Auch wenn 

die Ergebnisse damit nicht unmittelbar vergleichbar sind (s. 4.1.1 bis 4.1.4.), zeigt sich in der 

Zusammenschau ein zentrales Ergebnis: Insgesamt werden verschiedene Aspekte des Nut-

zens der jeweiligen Veranstaltungen in hohem Maße positiv eingeschätzt. Im Zeitverlauf neh-

men allerdings die Zustimmungen zum Nutzen der Veranstaltungen leicht ab, womit eine ge-

wisse Sättigung an projektrelevanten Informationen vermutet werden kann.  

Abb. 2: Veranstaltungsteilnahme der Projektschulen nach Schulform 
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Die aus der vorstehenden Grafik ersichtliche Teilnahmehäufigkeit steht für sich und ist auf 

Grund des jeweiligen Veranstaltungscharakters untereinander nur eingeschränkt vergleich-

bar (s. Pkt. 2.3). In einem direkten Zusammenhang stehen die Auftaktveranstaltung und die 

Zwischenbilanz. Beide sollten vor allem die teilnehmenden Schulen über das Projekt bzw. 

den Projektverlauf informieren und sie miteinander ins Gespräch bringen. Während zum Pro-

jektauftakt Vertreterinnen und Vertreter aus 44 Projektschulen teilnahmen, war es nach ca. 

einem halben Jahr nur noch aus 17 Projektschulen der Fall.  

4.1.1 Auftaktveranstaltung 

Die Auftaktveranstaltung vom 25. September 2019 wurde insgesamt sehr positiv aufgenom-

men. Die Anwesenden fühlten sich zusammengefasst (eher) gut über das Schülerfeedback 

informiert (n=66). Auch bestätigten sie in weiten Teilen, dass das Projekt (eher) gewinnbrin-

gend für die Schule sein wird (n=60). 

Abb. 3: Veranstaltungsteilnahme der Projektschulen nach Schulform 

 

Außerdem konnten die Teilnehmenden in hohem Ausmaß Ideen darüber entwickeln, welche 

nächsten Arbeitsschritte zur Umsetzung des Projekts mit den anderen teilnehmenden Lehr-

kräften in der eigenen Schule sinnvoll wären (Zustimmung n=60). Darüber hinaus ist der Mehr-

heit der involvierten Ansprechpersonen im Projekt (eher) deutlich geworden, wie onlinege-

stütztes Feedback im Unterricht eingesetzt werden kann (Zustimmung n=60). 

4.1.2 Netzwerkfortbildungen 

Die Fortbildung am 24. Oktober 2019 bestand aus zwei Veranstaltungen. Die erste beschäf-

tigte sich in einem Zeitraum von zwei Stunden mit dem Thema „SEP in der Praxis: Vorberei-

tung, Durchführung, Auswertung / Nachbesprechung“. Am Veranstaltungsende wurde von den 

Teilnehmenden ein Feedback durch eine kurze Onlinebefragung eingeholt. Die Ergebnisse 

sind in der nachstehenden Abbildung ersichtlich. Dagegen wurde in der eineinhalbstündigen 

zweiten Veranstaltung mit dem Titel „Analoges Schülerfeedback (nicht nur) in der Grundschule 

– austauschen und ausprobieren“ dem Motto folgend ein analoges Feedback durchgeführt, 

das nicht aufgezeichnet wurde, jedoch durchgehend positiv ausfiel.  
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Abb. 4: Online-Veranstaltungsfeedback zur Netzwerkfortbildung / Veranstaltung 1 

 

Von den 20 Teilnehmenden der Fortbildung „SEP in der Praxis: Vorbereitung, Durchführung, 

Auswertung / Nachbesprechung“ haben 14 Personen Rückmeldungen gegeben. Für die große 

Mehrheit wurde die Fortbildung als (eher) gewinnbringend wahrgenommen. Besonders die 

Impulse zur Nachbesprechung der Ergebnisse mit den Schülerinnen und Schülern wurden aus 

der Veranstaltung mitgenommen. 

4.1.3 Fachtag Schülerfeedback 

Der Fachtag Schülerfeedback, der am 13. Dezember 2019 stattfand, war nicht nur für die Pro-

jektschulen offen, sondern für alle am Thema interessierten Hamburger Lehrkräfte. Er lieferte 

zweierlei interessante Anregungen für die Anwesenden. Einerseits konnten sie Ideen für die 

Entwicklung von Schülerfeedback an der eigenen Schule mitnehmen (Zustimmung n=21), an-

dererseits erhielten sie Impulse für die Umsetzung des Feedbacks als Lehrkraft (Zustimmung 

n=20). 

Abb. 5: Online-Veranstaltungsfeedback zum Fachtag Schülerfeedback 

 

Zudem wurden die Inhalte der insgesamt zehn Themenforen überwiegend als interessenge-

recht eingeschätzt (Zustimmung n=18). Der gesamte Ablauf stieß bei allen Befragten auf Zu-

stimmung (Zustimmung n=24). 
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4.1.4 Zwischenbilanz   

Die Veranstaltung zur Zwischenbilanz des Projekts Schülerfeedback am 6. Februar 2020 

wurde weitgehend als gewinnbringend bewertet (Zustimmung n=13). Zudem fühlten sich die 

Befragten gut über das Projekt informiert (Zustimmung n=16). 

Abb. 6: Online-Veranstaltungsfeedback zur Zwischenbilanz 

 

Nützliche Anregungen zu Schülerfeedback wurden zwar vermittelt, dem stimmten aber nur 

vier Befragte gänzlich zu, während zehn Personen diesen Aspekt als eher zutreffend ein-

schätzten. Die Bewertung des Erfahrungsaustauschs in den AG-Phasen fällt in dieser Hinsicht 

positiver aus (Zustimmung n=14 bzw. n=15). Damit scheint der Bedarf an projektspezifischen 

Informationen abzunehmen und Fragen der konkreten bzw. individuellen Umsetzung von 

Schülerfeedback treten offenbar in den Vordergrund. 

4.2 Nutzung der Portale SEP und Edkimo 

Die Nutzung der digitalen Feedbackinstrumente SEP und Edkimo erfordert eine einmalige Re-

gistrierung der Lehrkraft. Im Folgenden werden sowohl die Registrierungszahlen als auch An-

gaben zu den abgeschlossenen Befragungen mit den Portalen SEP und Edkimo dargestellt. 

4.2.1 Nutzungsstatistik SEP 

Bislang registrierten sich 413 Personen (Stand: Juni 2020) im SEP. Davon stammen 14 Per-

sonen aus beruflichen Schulen und 399 aus Grund- und Sonderschulen, Stadtteilschulen so-

wie Gymnasien.8 Die beruflichen Schulen sind in dieser Betrachtung (Abb. 7) enthalten, weil 

zum Zeitpunkt der Datenabfrage keine verlässlichen Differenzierungen nach Schulform mög-

lich waren. Auf Grund der geringen Anzahl der beruflichen Schulen verändern sie aber nicht 

                                                           

 

8 Weiterhin ist es möglich, dass einige Nutzerinnen und Nutzer aus behördlichen Arbeitszusammenhängen regis-
triert sind. Diese lassen sich statistisch nicht differenzieren und damit nicht gesondert ausweisen. Es ist aber an-
zunehmen, dass sich dabei um eine sehr kleine Gruppe handelt und damit die Grundaussage der Abb. 7 nicht 
berührt wird.  
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die Grundaussage der unten stehenden Grafik für die am Projekt beteiligten Schulformen. Zu-

dem wird deutlich, dass auch berufliche Schulen das SEP nutzen, obwohl sie nicht als Pro-

jektschulen beteiligt waren. 

Abb. 7: Registrierungen und Befragungen im SEP 

  

In den Folgemonaten nach der Auftaktveranstaltung zum Schülerfeedbackprojekt am 25. Sep-

tember 2019 ist ein deutlicher Zuwachs an Registrierungen zu verzeichnen, der sich bis zum 

Frühjahr 2020 kontinuierlich fortsetzt. Parallel dazu hat sich die Anzahl der Befragungen ent-

wickelt, wenngleich die Anzahl durchgeführter Befragungen unter dem Niveau registrierter 

Lehrkräfte liegt. Damit nutzten nicht alle registrierten Personen das Portal zur Einholung von 

Feedback. Nicht zuletzt, weil davon auszugehen ist, dass einige registrierte Nutzerinnen und 

Nutzer mehrere SEP-Befragungen durchführten. 

Eine Zäsur erfolgt im Projektverlauf durch die coronabedingten Einschränkungen und die da-

raus folgenden Veränderungen im Schulbetrieb, die ab Februar 2020 zu Stagnation führen. 

Sowohl die Zahl neuer Registrierungen als auch die von durchgeführten Befragungen pendelte 

sich von März bis Mai auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau von monatlich unter fünf 

Neuanmeldungen bzw. Erhebungen ein. Im Juni ist hingegen wieder ein leichter Anstieg der 

Aktivitäten zu beobachten. 

 Projektauftakt 

25.09.2019 

 
coronabedingte 

Schulschließungen 

16.03.2020 
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Abb. 8: Registrierungen und Befragungen im SEP nach Schulform 

 

Mit Blick auf die am Projekt beteiligten Schulformen stammt der Großteil der registrierten Per-

sonen aus Gymnasien (n=242) und rund ein Drittel aus Stadtteilschulen (n=127). Aus Grund- 

und Sonderschulen sind lediglich 30 Personen im SEP angemeldet. Auffällig ist die Diskrepanz 

zwischen der Anzahl von Registrierungen und der Anzahl der Befragungen, die je nach Schul-

form unterschiedlich ausfällt. Entsprechend den Registrierungszahlen sind auch die Zahlen 

abgeschlossener Befragungen in Gymnasien am höchsten (n=230). Auf die angemeldeten 

Personen aus Stadtteilschulen entfallen dagegen weniger als halb so viele Befragungen 

(n=67). Bei den Grund- und Stadtteilschulen liegen lediglich drei Befragungen vor.   

Um bei Anwendungs- sowie technischen Problemen einen gut erreichbaren Support bereit-

stellen zu können, wurde zum Projektstart das Funktionspostfach schuelerfeed-

back@ifbq.hamburg.de eingerichtet. Die Inanspruchnahme des Postfachs für diese Zwecke 

war gering. Insgesamt gingen bis Juni 2020 nur acht Anfragen ein, die in kurzer Zeit beant-

wortet wurden – die meisten bezogen sich auf inhaltliche Fragen, nicht auf technische Prob-

leme.   

4.2.2 Nutzungsstatistik Edkimo 

Insgesamt registrierten sich im Projektzeitraum September 2019 bis Juni 2020 1.608 Hambur-

ger Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen neu in Edkimo (585 Konten bestanden zu diesem 

Zeitpunkt bereits). Im Zeitraum von September 2019 bis Februar 2020 lag die durchschnittliche 

Anzahl der Registrierungen bei 89 je Monat. 
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Abb. 9: Registrierungen und Befragungen in Edkimo 

 

Ein beachtlicher Zuwachs der Registrierungen und der erstellten Befragungen ist nach Februar 

2020 zu beobachten – gerade in der Zeit, in der die Nutzung des SEP (bedingt durch Schul-

schließungen aufgrund der Corona-Pandemie) stagnierte. Während im Zeitraum September 

2019 bis Februar 2020 monatlich zwischen 82 und 264 Befragungen durchgeführt wurden, 

waren es im März 2020 bereits 566 und im darauffolgenden Monat 1148. Auch die Anzahl der 

Registrierungen erhöhte sich in diesem Zeitraum und erreichte im April mit 587 den höchsten 

Wert. Grundsätzlich liegt die Anzahl der Registrierungen je Monat unter der Anzahl der durch-

geführten Befragungen. Dieser Vergleich ist aber nur bedingt aussagekräftig, da Edkimo bei 

Projektbeginn bereits einen Bestand von 585 Nutzern an Hamburger Schulen hatte, die auch 

Befragungen auf den Weg gebracht haben (können). Zusätzlich ist zu bedenken, dass jede 

Person mehrere Befragungen durchführen kann.   

Abb. 10: Registrierungen und Befragungen in Edkimo nach Schulform 

 

Auch in Edkimo stellen die 774 Personen von Gymnasien die Hälfte der im Projektzeitraum 

registrierten Nutzerinnen und Nutzer (224 waren zusätzlich im Bestand), die 571 neuen Nut-

zerinnen und Nutzer aus Stadtteilschulen machen rund ein Drittel aus (Bestand zusätzlich 331 

einschließlich einer Schule mit 140 Konten). Proportional wie nominal betrachtet sind die 

 Projektauftakt 

25.09.2019 

 
coronabedingte 

Schulschließungen 

16.03.2020 
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Grund- und Sonderschulen in Edkimo häufiger vertreten als im SEP: 233 Personen aus Ham-

burger Grund- und Sonderschulen haben während der Projektlaufzeit im Schuljahr 2019/20 

einen Zugang zu Edkimo angelegt (30 Nutzerkonten waren bereits vorhanden).  

Anders als beim SEP sind die tatsächlichen Nutzungszahlen über alle Schulformen hinweg 

höher als die Registrierungszahlen, was auf eine breite Verwendung und eine gewisse Etab-

lierung des Portals hinweist. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Themen und Ziel-

gruppen von Befragungen mit Edkimo frei wählbar sind und sich damit nicht nur auf den Un-

terricht beziehen (müssen). Insbesondere die massiv veränderten Bedingungen für Schule 

und Unterricht im Zuge der Corona-Pandemie waren Anlass für das Einholen von Feedback, 

nicht allein von Schülerinnen und Schülern, sondern auch bspw. von Eltern und von Kollegien 

an die Schulleitung. Dies zeigt sich auch darin, dass in Edkimo angebotene Musterfragebögen 

zum Fernunterricht in hohem Umfang für Befragungen eingesetzt bzw. überarbeitet wurden. 

Auch oder gerade unter den veränderten Bedingungen zeigt sich ein großer Bedarf an (Schü-

ler-)Feedback. 

4.3 Onlinebefragung der Ansprechpersonen  

4.3.1 Rücklauf und Stichprobe 

Zur Onlinebefragung wurden alle 48 Ansprechpersonen der am Pilotprojekt teilnehmenden 

Schulen eingeladen. Davon nahm über die Hälfte (28 Personen) im Zeitraum Mai bis Juni 2020 

an der Befragung teil. 

Abb. 11: Rücklauf der Onlinebefragung  

 

Vollständig ausgefüllt wurde der Fragebogen von n=21 bzw. 44 % der Ansprechpersonen (11 

Gymnasien, 9 Stadtteilschulen, eine Grund-/Sonderschule).  

4.3.2 Themenbereich „Angebote und Unterstützung“ 

Projektveranstaltungen 

Die im Projekt angebotenen Veranstaltungen umfassen eine Auftaktveranstaltung, eine Fach-

tagung, eine Zwischenbilanz und zwei Fortbildungen (s. Pkt. 2.3).  
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Abb. 12: Information über Projektveranstaltungen 

 

Die Information zu den im LI angebotenen Veranstaltungen und Fortbildungen wurde fast aus-

schließlich positiv wahrgenommen. Insgesamt bezeichneten 25 Befragte den Informations-

fluss als ausreichend. 

Bekanntheit und Bedarfe 

Im Rahmen des Projekts Schülerfeedback wurden den teilnehmenden Schulen neben den 

Zugängen zu den beiden Onlineportalen (SEP und Edkimo) verschiedene Materialien und Be-

ratungsangebote zur Verfügung gestellt. 

Abb. 13: Bekannteit und Bedarf an projektspezifischen Materialien sowie Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten 

 

Alle Angebote weisen in der Befragtengruppe einen hohen Bekanntheitsgrad (max. n=17) auf. 

Obgleich auch einer deutlichen Mehrheit bekannt, trifft das auf das Angebot der Vermittlung 

von Personen zur Durchführung schulinterner Veranstaltungen und der Einzelberatung für 

Lehrkräfte weniger ausgeprägt zu (n=15 bzw. n=11). Dagegen ist der Bedarf an den aufge-

führten Unterstützungsleistungen unter den Befragten vergleichsweise gering. Innerhalb des-

sen liegt der quantitativ höchste Bedarf bei der Vermittlung von Referentinnen und Referenten 

oder Trainerinnen und Trainern für schulinterne Veranstaltungen (n=8).  
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Weiter ausdifferenziert gibt die nachstehende Abbildung Hinweise darauf, inwieweit die Ange-

bote mit einem schulischen Bedarf überhaupt bekannt und damit für schulische Akteure an-

wählbar sind. 

Abb. 14: Bekanntheit der Angebote mit schulischem Bedarf 

 

Nicht alle befragten Ansprechpersonen, die Bedarf an Unterstützung anmelden, sind mit den 

vorhandenen Angeboten auch vertraut. Mehrheitlich bekannt ist sowohl das Informationsma-

terial zur Gestaltung eines Feedbackprozesses als auch zum SEP. Deutliche Unterschiede in 

der Bekanntheit zeigen sich hingegen bei den Beratungsangeboten: Während Gruppenbera-

tungen drei der vier Ansprechpersonen bekannt sind, die daran einen Bedarf äußerten, ist die 

Möglichkeit, Einzelberatung von Lehrkräften in Anspruch zu nehmen, nur einer der fünf inte-

ressierten Personen bekannt. Bedarf an der Vermittlung von Referentinnen und Referenten 

sowie Trainerinnen und Trainern für schulinterne Veranstaltungen wird von acht Befragten ge-

sehen, von denen vier Personen das Angebot unbekannt ist.  

In den freien Antworten lieferten die Ansprechpersonen einige interessante Impulse und Vor-

schläge zur Weiterentwicklung der Angebote.  

- Es besteht der Wunsch nach externer Unterstützung bei schulinternen Fortbildungen in 

Kooperation mit der didaktischen Leitung.  

- Zusätzlich würden Vorlagen für schulinterne Fortbildungen in modularer Form, vor allem 

digitale Angebote, hilfreich für die Lehrkräfte sein.  

- Zudem wird Bedarf in der Anleitung vor Ort gesehen, um Lehrkräfte sowie Schülerinnen 

und Schüler auf das Durchführen von Feedback vorzubereiten.  

- Damit der praktische Nutzen des Schülerfeedbacks für die Verbesserung des Unterrichts 

für Lehrkräfte anschaulicher wird, werden Hinweise und Good-Practice-Beispiele (bspw.  

in Form von Online-Videos) als hilfreich angesehen.  

- Außerdem seien Hilfestellungen bei der Auswertung der Feedback-Befragungen wün-

schenswert. 

Nutzen und Gewinn des Projekts 

Insgesamt wird das Projekt Schülerfeedback von 12 Ansprechpersonen der teilnehmenden 

Schulen als (eher) gewinnbringend eingeschätzt, für 7 Befragte trifft dies (eher) nicht zu. Das 

Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen wird von 16 Personen positiv bewertet. 
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Abb. 15: Nutzen und Gewinn des Projekts 

 

In sehr großem Umfang konnte das Projekt Impulse für die Durchführung von digitalem Feed-

back liefern, dem stimmten 19 Befragte zu. Die Förderung von analogem Feedback war im 

Projekt verankert, wurde aber nicht als Hauptziel verfolgt. Vor diesem Hintergrund gaben fünf 

Befragte an, dass Ihre Schulen Impulse für die Durchführung von analogem Feedback beka-

men.   

4.3.3 Themenbereich „Schülerfeedback an der Schule“ 

Information und Zusammenarbeit 

Die Ergebnisse der Onlinebefragung zeigen einen gut funktionierenden Informationsfluss: Die 

große Mehrheit der Ansprechpersonen (n=18) informierte in der Lehrerkonferenz regelmäßig 

über das Projekt Schülerfeedback. 

Abb. 16: Information und Zusammenarbeit 

 

Positiv zu verzeichnen ist ebenfalls, dass Schülerfeedback im Allgemeinen von den Schullei-

tungen gefördert wird (n=18). Allerdings fehlt an vielen Schulen eine konzertierte Praxis zur 
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(Weiter-)Entwicklung von Schülerfeedback. Nur sieben Ansprechpersonen schätzen das dies-

bezügliche Vorgehen der Lehrkräfte als einheitlich ein. 

Multiplikatorfunktion der Ansprechpersonen 

Die Ansprechpersonen wirken als Multiplikatoren, indem sie für verschiedene Feedbackinstru-

mente werben. 

Abb. 17: Multiplikatorfunktion der Ansprechpersonen 

 

Deutlich wird die klare Tendenz zu digital gestützten Instrumenten im Gegensatz zu analogen 

Formen. Am meisten wird das Online-Portal Edkimo beworben (n=18). Das SEP wird weniger 

häufig, aber dennoch von 14 Personen empfohlen. 

Motivation der Lehrkräfte für Feedbackverfahren 

Die Mehrheit der Lehrkräfte ist nach Einschätzung der Ansprechpersonen eher motiviert, 

Schülerfeedback durchzuführen. Während dies bei analogem Feedback nur für eine knappe 

Mehrheit zutrifft (n=11), ist die Motivation für digitales Feedback höher (n=14). Grundsätzlich 

ist zu beachten, dass fast ausschließlich die relativierenden Antwortkategorien „trifft eher zu“ 

bzw. „trifft eher nicht zu“ gewählt wurden. 

Abb. 18: Motivation der Lehrkräfte für Feedbackverfahren  

 

In den offenen Antworten sind einige Gründe für fehlende Motivation genannt. Hinsichtlich der 

digitalen Feedbackverfahren werden folgende Hinweise gegeben: 
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- Zeitmangel, hoher Aufwand, „Digitalangst“, geringe Teilnahme;  

- mangelndes Verständnis, ob und wie das Feedback der Schülerinnen und Schüler in die 

persönliche Praxis integriert werden könnte; 

- zudem wird der Nutzen hinterfragt, da häufig keine Verknüpfung zwischen Unterrichtsent-

wicklung und Feedback erkannt wird. 

Teilweise sind die gleichen Aspekte für die Durchführung analoger Feedbackverfahren ge-

nannt:  

- mangelnde Zeit, hoher Aufwand im Verhältnis zu hoher Arbeitsdichte; 

- (aus Zeitgründen) eher kurze Meinungsbilder als ausführliches Feedback; 

- gegenüber analogem wird digitales Feedback teilweise sowohl in der Durchführung als 

auch in der Auswertung als einfacher angesehen; 

- auch bei analogem Feedback wird der Nutzen hinterfragt, da häufig keine Verknüpfung 

zwischen Unterrichtsentwicklung und Feedback erkannt wird. 

(Weiter-)Entwicklung schulischer Strukturen für Schülerfeedback 

Viele der teilnehmenden Schulen konnten bereits vor Beginn des Projekts feedbackspezifische 

Strukturen etablieren. Am häufigsten verbreitet war das Vorhandensein einer Arbeitsgruppe 

zum Thema Feedback (n=10). Ähnlich häufig waren ZLV mit Bezug zu Feedback sowie Ver-

antwortliche für Feedback vorhanden (jeweils n=8). Auch sind teilweise Handlungskonzepte 

zur Umsetzung von Schülerfeedback erstellt sowie feste Zeiträume in Form von Feedbackwo-

chen oder -tagen eingerichtet (n=6). Weniger häufig etabliert ist die Einbindung des Schulper-

sonalrats bei digitalem Feedback und der strukturierte Austausch mit anderen Schulen (jeweils 

n=2). 

Abb. 19: (Weiter-)Entwicklung schulischer Strukturen für Schülerfeedback9  

 

                                                           

 

9 Die Fragen zu den vor 2019/20 vorhandenen Strukturmerkmalen wurden von n=16 Personen und die Fragen  
zu den 2019/20 auf den Weg gebrachten Strukturmerkmalen von n=14 Personen beantwortet. 
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Während der Projektlaufzeit erfolgte eine Ausweitung dieser Strukturmerkmale. Dazu zählen 

insbesondere feedbackspezifische ZLV (in n=6 Schulen neu etabliert) und die Benennung von 

verantwortlichen Personen für Feedback (in n=5 Schulen neu etabliert). Die anderen feed-

backspezifischen Strukturen wurden jeweils von zwei weiteren Schulen verankert. 

Die durchschnittliche Anzahl der oben aufgeführten sieben Strukturmerkmale je Schule konn-

ten im Projektverlauf von zwei auf drei erhöht werden. Die detaillierte Verteilung bzw. der Zu-

wachs ist in der nachstehenden Abbildung ersichtlich.  

Abb. 20: Verteilung der feedbackspezifischen Strukturmerkmale auf die Schulen 

 

 

4.3.4 Themenbereich „SEP und Edkimo“ 

SEP und Edkimo: Nutzung  

Abb. 21: Verwendungshäufigkeit der digitalen Portale Edkimo und SEP 

 

Die Einschätzung der Ansprechpersonen zur Verwendungshäufigkeit der bereitgestellten Por-

tale spiegelt grundlegend die Erkenntnisse aus der Nutzungsstatistik (s. Pkt. 4.2): Edkimo 

kommt häufiger als das SEP zum Einsatz. Die obige Abbildung zeigt zusätzlich, dass zwar 

SEP-Befragungen insgesamt weniger häufig, dafür aber in der Landschaft der Projekt-Schulen 

weit verbreitet sind.  



 

29 

 

Abb. 22: Zielgruppen von Onlinebefragungen mit Edkimo 

 

Ein weitergehender Blick auf die zielgruppenspezifische Nutzung von Edkimo verdeutlicht, 

dass dieses Portal vor allem für andere Zwecke genutzt wird. Lediglich vier Ansprechpersonen 

geben an, dass Edkimo an ihren Schulen ausschließlich dem Einholen von Schülerfeedback 

dient. 

Einschätzungen zum SEP 

Die Mehrheit der Ansprechpersonen gibt an, dass das SEP im Kollegium als eher nützliches 

Instrument angesehen wird (n=9). Im Umkehrschluss sind sechs Ansprechpersonen der Mei-

nung, dass dies eher nicht zutrifft. Auffällig ist dabei die ausschließliche Verwendung relativie-

render Antwortkategorien. 

Abb. 23: Nützlichkeit, Datenschutz und Nutzungsbedinigungen des SEP  

 

Besonders positiv wird der Datenschutz rund um das SEP bewertet: Insgesamt stimmen 13 

Befragte zu, dass das SEP den datenschutzspezifischen Ansprüchen des Kollegiums gerecht 

wird. Die Bedingungen zum Durchführen von SEP-Befragungen werden von rund zwei Drittel 

der Befragten als (eher) problemlos angesehen. 
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In den freien Antworten gaben die Befragten zusammengefasst folgende positive Hinweise 

zum SEP: 

- bedienerfreundlich, Befragungen lassen sich leicht, schnell und mit wenig Aufwand um-

setzen; 

- Items sind sinnvoll; 

- Auswertungen stehen schnell zur Verfügung und sind übersichtlich; 

- Auswertung bzw. Ergebnisse lassen sich gut mit den Schülerinnen und Schülern reflektie-

ren und ermöglichen ein sinnvolles Feedbackgespräch.   

Im Gegensatz dazu gab es nachstehende Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten: 

- veränderbare bzw. löschbare Items; 

- Items mit weitergehenden Informationen inkl. Hinweisen zur praktischen Verbesserung 

der Unterrichtsqualität anreichern;  

- weitere Befragungs- bzw. Antwortmöglichkeiten wie bspw. Mehrfachantworten; 

- weitere grafisch aufbereitete Ergebnisse;   

- Bereitstellung fachspezifischer Fragebögen;  

- Möglichkeit zum Hinterlegen eigener Fragebögen;  

- Befragungen nicht auf Schülerfeedback beschränken.  

Einschätzungen zu Edkimo 

Edkimo wird von den im Projekt involvierten Ansprechpersonen im großen Umfang als nützlich 

angesehen (n=15). Fast ebenso positiv wird der Datenschutz des Portals Edkimo eingeschätzt 

(n=14). 

Abb. 24: Nützlichkeit und Datenschutz von Edkimo  

 

In den freien Antworten gaben die Ansprechpersonen im Wesentlichen folgende positive Hin-

weise zu Edkimo: 

- schnell, situativ und unkompliziert inkl. der Erstellung von eigenen Fragebögen einsetz-

bar; 

- Auswertung steht schnell und unkompliziert als grafische Aufbereitung zur Verfügung; 

- frei wählbare Zielgruppen wie bspw. Eltern; 

- voreingestellte Fragebögen, die sich anpassen und verändern lassen; 

- Items und Themen sind frei wählbar (und beschränken sich nicht auf Schülerfeedback).   

Im Gegensatz dazu gab es nachstehende Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten: 

- weitere Vorlagen, bspw. für fachspezifischen Unterricht; 

- Vorlagen mit Kolleginnen und Kollegen teilbar machen; 

- Auswertungsmöglichkeiten inkl. der grafischen Darstellung erweitern; 

- mehr Befragungs- bzw. Antwortmöglichkeiten wie bspw. Fünf-Finger Feedback.   
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5 Resümee und Bewertung 

Differenziert nach Schulform nahmen am Projekt Schülerfeedback 29 Gymnasien, 13 Stadt-

teilschulen, fünf Grundschulen und eine Sonderschule teil. Die Ursache für diese Zusammen-

setzung war nicht ausdrücklich Gegenstand der Evaluation. Dennoch können einige plausible 

Annahmen gemacht werden. Neben der allgemeinen Etablierung von Schülerfeedback als 

Verfahren zur Verbesserung der Unterrichtsqualität nimmt das SEP eine zentrale Stellung im 

Projektgefüge ein. Damit war die digital unterstützte Erfassung und Auswertung von Rückmel-

dungen der Schülerinnen und Schüler in Form von Onlinebefragungen fest im Projekt veran-

kert und bereits in der Projektankündigung inkl. des Verfahrens zur Interessensbekundung 

offensichtlich. Onlinebefragungen sind aber in verschiedener Hinsicht voraussetzungsvoll. Es 

ist anzunehmen, dass Grund- und Sonderschulen Feedbackverfahren bevorzugen, die weni-

ger Reflexivität und weniger sprachliches Verständnis voraussetzen und sie deshalb nur in 

geringer Anzahl vertreten sind. Im Umkehrschluss ist zu vermuten, dass an Gymnasien, auch 

im Vergleich mit Stadtteilschulen, keine oder nur wenige Zugangsbarrieren bestehen, sowohl 

was technische Infrastrukturen als auch sprachliche Voraussetzungen für Onlinebefragungen 

betrifft. Ferner sind an Gymnasien Onlinebefragungen bereits verschiedentlich etabliert und 

von Eltern- und Schülervertretungen gehen Impulse zu Schülerfeedback aus. So verwundert 

es nicht, dass eine Reihe von Gymnasien nach der Projektankündigung in der Pressekonfe-

renz des Senators kurzfristig ihr Interesse bekundete. 

Informations- und Fortbildungsmaßnahmen  

Zentrales Bindeglied im Gesamtgefüge des Projekts Schülerfeedback waren die Projektver-

anstaltungen (Auftaktveranstaltung, Netzwerkfortbildungen, Fachtag, Zwischenbilanz). Für die 

Laufzeit des Projekts ist zu konstatieren, dass die Formate aus Sicht der Teilnehmenden an 

den Veranstaltungen weitgehend nützlich waren. Die Abnahme der schulspezifischen Teil-

nahme an der Zwischenbilanz im Vergleich zur Auftaktveranstaltung ist nicht zwangsläufig mit 

einem abnehmenden Interesse am Thema Schülerfeedback gleichzusetzen. Möglicherweise 

könnte eine gewisse Sättigung an schulübergreifenden bzw. grundlegenden Informationen 

zum Thema Schülerfeedback innerhalb der Projektschulen eingetreten sein. Laut Hinweisen 

aus der Onlinebefragung wären praxisorientierte Fortbildungen wie auch videogestützte Ver-

mittlung von Information hilfreich. Damit spricht einiges dafür, die Veranstaltungsdichte zu re-

duzieren und thematisch noch stärker an den Herausforderungen in den Schulen auszurich-

ten. 

Digitale Feedbackverfahren SEP und Edkimo 

Laut Onlinebefragung ist die Motivation für die Durchführung von Schülerfeedback durchaus 

vorhanden: Rund zwei Drittel der befragten Ansprechpersonen stimmen (eher) zu, dass die 

Lehrkräfte an ihrer Schule zur Durchführung von digitalem Feedback motiviert sind; ungefähr 

die Hälfte gibt diese Einschätzung für analoges Feedback ab. Die Gründe für die damit eben-

falls beschriebene Zurückhaltung sind vielfältig und reichen von Zeitmangel über ‚Digitalangst‘ 

bis hin zu fehlenden Vorstellungen vom Praxisnutzen. Ein Blick auf die konkrete Nutzung des 

Portals SEP zeigt bis Juni 2010 399 Registrierungen von Personen aus allgemeinbildenden 

Schulen. Die tatsächliche Durchführung von Befragungen lag in diesem Zeitraum unter der 

Anzahl der Registrierungen. Während der coronabedingten Schulschließungen wurden von 

März bis Mai 2020 monatlich kaum Befragungen und Registrierungen durchgeführt, im Juni 

gab es einen leichten Anstieg. Die Nutzung des Portals Edkimo zeigt einen anderen Verlauf: 

Hier ist ein rasanter Zuwachs an Registrierungen und Befragungen ab Februar zu beobachten. 

Ursächlich dafür sind die sehr unterschiedlichen Funktionalitäten und Zielsetzungen der bei-

den Portale. Laut Onlinebefragung schätzen fast zwei Drittel der Befragten das SEP als nütz-

lich ein. Zudem sind gute Bedingungen für die Durchführung von SEP-Befragungen weit ver-

breitet. Edkimo wird dagegen häufiger als nützliches Instrument eingeschätzt.  

Die Unterschiede in der Nutzung und Einschätzung resultieren aus den unterschiedlichen An-

wendungskontexten: Das SEP ist auf Schülerfeedback spezialisiert und stellt wissenschafts-
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basierte Fragen für die Fremdeinschätzung von Schülerinnen und Schülern sowie die Selbst-

einschätzung der Lehrkraft zur Verfügung. Edkimo ist dagegen zwar themenoffen und leicht 

zu handhaben, leidet aber unter einer gewissen Funktionsarmut bei der Durchführung und 

Auswertung von Befragungen. Für das SEP wurden zahlreiche Hinweise zur Weiterentwick-

lung gegeben, die im Wesentlichen schon im Projektverlauf aufgegriffen wurden.  

Letztendlich konnten die Portale SEP und Edkimo erfolgreich eingeführt werden. Technische 

Schwierigkeiten bei der Nutzung des Selbstevaluationsportals und des Onlineportals Edkimo 

blieben aus. Im eigens eingerichteten Servicepostfach kamen nur vereinzelt Anfragen an. Zu-

dem entsprechen die Vorkehrungen zu Datenschutz und Datenhoheit den Ansprüchen der 

Lehrkräfte. 

Organisations- und Unterrichtsentwicklung 

Das Projekt beinhaltete verschiedene durch die Agentur für Schulentwicklung angebotene Be-

ratungs- und Unterstützungsangebote (Einzel- und Gruppenberatung aller schulischer Status-

gruppen, Vermittlung von Referentinnen und Referenten sowie Trainerinnen und Trainer aus 

einem eigens dafür aufgestellten Trainerpool, Einzelberatung von Lehrkräften sowie auf der 

Website der Agentur bereitgestellte Informationsmaterialien). Alle verfolgen das Ziel, die 

Durchführung von Schülerfeedback einschließlich der dazu notwendigen Rahmenbedingun-

gen zu unterstützen. Der Bekanntheitsgrad dieser Angebote ist hoch. Bedarfe an diesen An-

geboten bestehen vor allem beim Referenten- und Trainerangebot. Im bisherigen Projektver-

lauf wurden diese Angebote wenig in Anspruch genommen, was durchaus im Zusammenhang 

mit den Einschränkungen im Verlauf der Corona-Pandemie stehen kann. Bemerkenswert ist 

in diesem Zusammenhang eine deutliche Zunahme der Anfragen seit Beginn des Schuljahres 

2020/21. Für die Zukunft lässt sich daraus die Aufgabe ableiten, Angebote und Bedarfe noch 

stärker zusammenzubringen. 

Die Antworten der an der Onlinebefragung beteiligten Ansprechpersonen zeigen, dass an ih-

ren Schulen bereits vor dem Projektstart zahlreiche Strukturmerkmale für ein erfolgreiches 

Schülerfeedback vorhanden waren (vgl. Abb. 19). Andere wurden dagegen während der Pro-

jektlaufzeit auf den Weg gebracht (bspw. Abschluss von ZLV für Schülerfeedback, weitere 

Verantwortliche für Feedback). Auffällig ist, dass es vor dem Projektstart immerhin an sechs 

Schulen Handlungskonzepte zur Umsetzung von Schülerfeedback gab, im Projektverlauf aber 

nur zwei weitere Schulen diesen Schritt gegangen sind. Dieses Ergebnis weist darauf hin, 

dass zumindest an den durch die Ansprechpersonen vertretenen 21 Schulen eine besondere 

Herausforderung in der operativen (Weiter-)Entwicklung und Etablierung von Schülerfeedback 

liegt. Diese Einschätzung deckt sich auch mit den freien Antworten, in denen verschiedentlich 

auf diesen Aspekt hingewiesen wird. Themen dabei sind u.a. Unklarheit über die Etablierung 

in der eigenen Schulpraxis, über die konkrete Weiterarbeit mit Feedbackergebnissen sowie 

über den Nutzen und den Zusammenhang zwischen Schülerfeedback und Unterrichtsentwick-

lung. Laut Auskunft der Ansprechpersonen fördern die Schulleitungen weitgehend die Durch-

führung von Schülerfeedback, ein konzertiertes Vorgehen mit den Lehrkräften ist jedoch noch 

nicht weit verbreitet. 

Insgesamt zeigt sich damit ein Unterstützungsbedarf für die (Weiter-)Entwicklung und Etablie-

rung von Schülerfeedback vor Ort. Erfolgversprechend scheint dabei die Einbindung von Per-

sonen, die Impulsgeber und schulinterne Akteure zugleich sind (bspw. Verantwortliche für 

Feedback oder/und QM). Zumindest weist die Onlinebefragung in diese Richtung: Die meisten 

Ansprechpersonen informierten die Lehrerkonferenz über das Projekt und betrieben Werbung 

für digitale Feedbackverfahren mit den Portalen SEP und Edkimo, womit das Prinzip der 

Schlüsselperson zumindest auf der Informationsebene funktioniert hat. 
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Projektarchitektur  

Mit einem Blick auf das Gesamtgefüge stuften zwei Drittel der an der Online-Befragung betei-

ligten Ansprechpersonen das Projekt als gewinnbringend ein. Fast alle sahen das Projekt als 

positiven Impulsgeber für die Durchführung von digitalem Feedback an. Deutlich ist zudem 

geworden, dass das Projekt die Feedbacklandschaft verändert hat und damit eine Weiterfüh-

rung unter anderen Vorzeichen stehen muss. Eine zukünftige Projektarchitektur sollte vor al-

lem die Herausforderungen und Fragen der alltagspraktischen Unterrichtsentwicklung an den 

Schulen vor Ort noch stärker in den Fokus nehmen. Die aufgrund von Interessensbekundun-

gen entstandene Zusammensetzung der Projektschulen war trotz verschiedener Vernetzungs-

möglichkeiten über Schulformen hinweg nur teilweise geeignet, zu einer Implementierung von 

Schülerfeedback in der Fläche beizutragen. Künftig gilt es, Schülerfeedback einschließlich 

dem SEP und weiteren digitalen Feedbackverfahren auch über die 48 Projektschulen hinaus 

und damit insbesondere auch an weiteren Schulformen neben den Gymnasien gezielt zu för-

dern.  

Schülerfeedback ist Mittel zum Zweck, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. Mit dem Pi-

lotprojekt Schülerfeedback konnten diesbezüglich erste Schritte unternommen werden, um 

Schülerfeedback über die Aktivitäten einzelner Schulen hinaus systematisch zu entwickeln. 

Die zuvor aufgezeigten Evaluationsergebnisse weisen aber auch darauf hin, dass weitere 

Schritte nötig sind, um Schülerfeedback in den Schulen zu etablieren und in die Fläche zu 

bringen. Mit der bereits geplanten Ausweitung des Projekts ist die Herausforderung verbun-

den, die Konturen des Schülerfeedbacks zu erhalten und gleichzeitig die Schnittmenge zu 

benachbarten Arbeitsfeldern sinnvoll zu erschließen. Digitale Erhebungsinstrumente können 

bspw. ihren Nutzen auch in der Befragung weiterer Zielgruppen bis hin zur internen Evaluation 

schulischer Aktivitäten entfalten. Zudem wäre neben Schülerfeedback bspw. auch Leitungs-

feedback bedeutsam. Vor diesem Hintergrund ist es konsequent, Schülerfeedback nicht nur 

als Mittel zur Unterrichtsentwicklung, sondern als Teil einer größer gefassten Qualitätsentwick-

lung von Schule zu begreifen und zu praktizieren. 

6 Ausblick: Weiterführung im Schuljahr 2020/21 

Für das Schuljahr 2020/21 ist eine Fortführung des Projekts vorgesehen. Im Unterschied zum 

bisherigen Projektmodus richten sich die Aktivitäten in der Weiterführung des Projekts nicht 

nur an die bisherigen Projektschulen, sondern an alle Schulen. Künftig soll es darum gehen, 

Schülerfeedback weiterzuentwickeln und in der Breite zu verankern. Über Schülerfeedback 

hinaus sollen die Schulen dabei unterstützt werden, Feedback- und Evaluationsverfahren mit 

dem Ziel der Qualitätsentwicklung auszubauen. Zielgruppen von Angeboten sind hier nicht nur 

Lehrkräfte, sondern Schulleitungen, Steuergruppen und die an vielen Schulen tätigen Verant-
wortlichen für Feedback, Evaluation und/oder Qualitätsentwicklung. In den Schulen vor Ort 

liegen sehr unterschiedliche Unterstützungsbedarfe vor. Damit verbunden sind Fragestellun-

gen, die vom grundlegenden Verständnis von Schülerfeedback über die praktische Durchfüh-

rung bis hin zu den schulinternen Rahmenbedingungen reichen. Um der damit verbundenen 

Heterogenität gerecht zu werden, müssen die Unterstützungsleistungen eine gewisse Band-

breite bieten, um als solche wahrgenommen zu werden. 

6.1 Unterstützung für Schulen 

6.1.1 Zentrale Veranstaltungen und (onlinegestützte) Fortbildungen 

Angesichts des Anspruchs, Schülerfeedback und darüber hinausgehende Bereiche der schul-

internen Evaluation in der Breite zu verankern und zugleich die bisherigen Projektschulen in 

der (Weiter-)Entwicklung von Schülerfeedback zu begleiten, kommt den Veranstaltungen und 

Fortbildungen eine veränderte Funktion zu. Sie sind mit sehr heterogenen Bedarfen seitens 

der schulischen Akteure konfrontiert und müssen zudem eine hohe Reichweite entfalten. Um 

dem gerecht werden zu können, sollen zentral angebotene Formate zwar beibehalten, aber in 
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reduzierter Form angeboten werden. Den Kern des Projekts bilden anlassbezogene Beratun-

gen und Unterstützungsangebote. 

Zunächst wird die aufgrund der coronabedingten Einschränkungen abgesagte Abschlussver-

anstaltung der Pilotphase am 26. November 2020 nachgeholt. Neben einem Resümee soll es 

vor allem darum gehen, über die Herausforderungen der Projektschulen bei der Implementie-

rung von Schülerfeedback in den Austausch zu kommen und Impulse zur erfolgreichen Wei-

terführung des Projekts aufzunehmen. Ebenfalls konkret geplant ist ein Fachtag für den 12. 

Februar 2021. Die Veranstaltung fügt sich in die Weiterführung des Projekts ein, indem neben 

Schülerfeedback auch der flankierende Bereich der schulinternen Evaluation und die Quali-

tätsentwicklung an Schulen mit einbezogen werden. 

Um dem Anspruch einer hohen Reichweite gerecht zu werden und ein niedrigschwelliges An-

gebot bereitzustellen, entwickelt die Agentur für Schulberatung einen onlinegestützten Selbst-

lernkurs. Er soll u.a. in Form von Videos, Podcasts und Dokumenten alle wichtigen Informati-

onen zum Thema Schülerfeedback bereitstellen. Das Material wird so aufbereitet und zugäng-

lich sein, dass die Informationen in einem Gesamtzusammenhang, aber auch zu einzelnen 

Aspekten von Schülerfeedback anwählbar sind.  

6.1.2 Beratung und schulinterne Fortbildung   

Die von der Agentur für Schulberatung angebotenen Beratungs- und Unterstützungsangebote 

stehen in der vorhandenen Breite weiterhin zur Verfügung. Obwohl dazu Bedarfe bestehen, 

gab es bisher eine eher zurückhaltende Nachfrage. Um den Bekanntheitsgrad zu steigern, soll 

gezielter auf mögliche Einzel- oder Gruppenberatungen hingewiesen werden. Eine besondere 

Rolle soll zukünftig der Trainerpool einnehmen. Die darin versammelten Lehrkräfte kennen die 

Durchführung und Implementierung von Schülerfeedback aus eigenen Erfahrungen. Auf die-

ser Grundlage können sie in schulinternen Trainings, Workshops, Fortbildungen oder Vorträ-

gen praxisnahe und damit lösungsorientierte Unterstützung anbieten, die dem Einzelfall ge-

recht werden soll.  

6.1.3 Qualifizierung und Vernetzung von Verantwortlichen für Feedback, Evaluation 

und Qualitätsentwicklung 

Schülerfeedback und schulinterne Evaluation sind Vorgehensweisen, die in unterschiedlicher, 

aber komplementärer Weise im Dienst der Qualitätsentwicklung stehen. Zudem nutzen beide 

ähnliche Verfahren, um Rückmeldungen bzw. Evaluationsdaten zu generieren, wozu vor allem 

(Online-)Befragungen zählen. In der schulischen Praxis sind beide Vorgehensweisen oftmals 

miteinander verknüpft und mit ähnlichen Herausforderungen bei der Etablierung verbunden. 

Vor diesem Hintergrund wird von der Agentur für Schulberatung und dem Referat LIF 24 unter 

Mitwirkung des IfBQ ab Februar 2021 ein Fortbildungsangebot für Verantwortliche im Bereich 

Feedback, Evaluation und Qualitätsentwicklung bereitgestellt. Es ermöglicht einen systemati-

schen Kompetenzaufbau über zwei Schuljahre. Die insgesamt acht Module können von inte-

ressierten Lehrkräften gänzlich, aber auch einzeln besucht werden. Eine Informationsbro-

schüre soll Ende des Jahres aufgelegt werden.  

6.2 Weiterentwicklung der Portalangebote 

6.2.1 Selbstevaluationsportal (SEP) 

Das SEP wurde im Jahr 2010 durch das Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Bran-

denburg entwickelt. Zentrales Bestimmungsmerkmal der Softwarearchitektur des Portals ist 

die kombinierte Befragung einer Gruppe und der die Befragung initiierenden Person. Beim 

Schülerfeedback ist dies so umgesetzt, dass sowohl die Lehrkraft als auch die Schülerinnen 

und Schüler Einschätzungen zum Unterricht abgeben. Anschließend erhalten die Lehrkräfte 

einen Bericht, in dem grafisch die Lehrersicht mit der Schülersicht verglichen wird und weitere 

detaillierte Ergebnisse in Tabellen dargestellt werden. 
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Die Rückmeldungen der Lehrkräfte des Schülerfeedbackprojekts in Veranstaltungen, über das 

Funktionspostfach und nicht zuletzt im Rahmen der Evaluation zeigen Weiterentwicklungspo-

tential in zwei Bereichen. Viele der im Folgenden genannten Vorhaben wurden bereits im lau-

fenden Schuljahr 2019/20 begonnen und werden in der Fortsetzung des Projekts weiterverfolgt 

und intensiviert.  

Weiterentwicklung der Funktionen im SEP 

Ziele der Weiterentwicklung des SEP sind die Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit, eine Fle-

xibilisierung der Anwendung, Zeitersparnis in den Schulen und die Förderung von Kooperation 

in den Fachkollegien.  

Ein zentrales Anliegen der Lehrkräfte betrifft eine verbesserte Datenvisualisierung. Statt eines 

statischen pdf-Formats wünschen sie sich die Möglichkeit, Ergebnisse interaktiv auswählen 

und grafisch präsentieren zu können – und dies nicht nur auf Ebene der Mittelwerte von Bau-

steinen, sondern auch auf Ebene von einzelnen Fragen. Durch die interaktive Ergebnisdar-

stellung soll der Dialog mit den Schülerinnen und Schülern gezielt geführt werden. Für die 

Weiterentwicklung der Datenvisualisierung wurden bereits Mittel aus dem Digitalpakt bean-

tragt und zugesagt.  

Weitere Wünsche betreffen bspw. die Speicherung und Weitergabe von Fragebögen, den Ver-

sand von persönlichen Zugangscodes per E-Mail und vieles mehr.  

Auf Basis der Hamburger „Wunschliste“ fand im Juni 2020 im Rahmen einer Länderkoopera-

tion (s. Pkt. 6.2.2) ein von Hamburg initiierter Online-Workshop mit anderen Bundesländern 

statt. Ziel ist es, Erweiterungen oder Änderungen des SEP gemeinsam zu besprechen und die 

oftmals hohen Kosten im Kontext notwendiger Neuprogrammierungen zu teilen. Am Workshop 

nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Bundesländern teil, die das SEP bereits nutzen (BE-

BB) oder kurz vor der Einführung stehen (BW, HE, MV, NW, RP, SN) sowie weitere interes-

sierte Bundesländer. Verschiedene Themen werden in Zusammenarbeit mit den anderen Bun-

desländern weiter verfolgt. Dies sind u. a.:  

 Interaktive Datenvisualisierungen (HH: Finanzierung aus Digitalpakt) 

 Speichern und Teilen von Fragebögen 

 Mehr Fragetypen (für vorgegebene und benutzerdefinierte Fragen)  

 Keine zwingende Selbstsicht der Feedbacknehmenden mindestens bei benutzerdefi-

nierten Fragen  

Hamburg wird zunächst schwerpunktmäßig den Themenkomplex Datenvisualisierung bear-

beiten und gemeinsam mit den Ländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Rheinland-Pfalz 

sowie der Firma Outermedia Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten erarbeiten.  

Diese langfristig zu implementierenden Funktionserweiterungen werden in Hamburg um eher 

kurzfristig umsetzbare Funktionsänderungen ergänzt: Es ist geplant, die Abfrage nach dem 

Geschlecht der Schülerinnen und Schüler abzuschalten, da diese nicht mehr den heutigen 

Anforderungen entspricht (zwingende Wahl zwischen männlich / weiblich). Des Weiteren soll 

es möglich werden, den Schülerinnen und Schülern ihren jeweiligen Zugangscode zur Befra-

gung per E-Mail zuzusenden.  

Weiterentwicklung der Inhalte im SEP 

Bisher steht im SEP ein fachunspezifischer Fragebogen zur Unterrichtsqualität in zwei alters-

angepassten Varianten zur Verfügung. Ziel ist es, weitere Fragebögen bzw. Fragebogenbau-

steine zur Verfügung zu stellen, die es den Lehrkräften ermöglichen, in den Dialog mit ihren 

Schülerinnen und Schülern über den gemeinsamen Unterricht einzutreten. Bei der Entwick-

lung weiterer Fragebogeninhalte ist ein Dilemma zu berücksichtigen. Der Wunsch nach zügi-

ger Bereitstellung neuer Inhalte konkurriert mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Fragebögen 

zur Verfügung zu stellen. Letzteres ist wichtig, damit Fragebögen mehrere Jahre identisch im 

Portal bereitgestellt werden können und Lehrkräfte durch mehrfache Befragungen ihrer Schü-
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lerinnen und Schüler Entwicklungen sichtbar machen können. Aus diesem Grund gilt es abzu-

wägen, in welchem Umfang entwickelte Fragebogenbausteine vor der Veröffentlichung im Por-

tal erprobt und bspw. weiteren Item- und Skalenanalysen unterzogen werden.  

Weitere fachunspezifische Fragebogeninhalte 

Im Projekt Schülerfeedback wurde von den Lehrkräften die Bereitstellung weiterer fachunspe-

zifischer Inhalte gewünscht (bspw. Zusammenarbeit im Unterricht, Arbeitshaltung der Schüle-

rinnen und Schüler). Erste Schritte zur Entwicklung entsprechender Fragebogenbausteine 

wurden bereits im laufenden Projektjahr unternommen. So wurden mit vier Lehrkräften, die 

gleichzeitig als Trainerinnen und Trainer für schulinterne Lehrerfortbildungen im Kontext Schü-

lerfeedback tätig sind, in mehreren Workshops mögliche Inhalte und Items entwickelt und dis-

kutiert. Auf Basis dieser noch fortzuführenden Arbeiten werden im kommenden Projektjahr 

weitere Fragebogenbausteine zur Verfügung gestellt.  

Zudem ist langfristig geplant, den derzeit angebotenen fachunspezifischen Fragebogen zu er-

setzen. Der derzeitige Fragebogen wurde 2019 auf Basis des in Berlin-Brandenburg seit 2010 

angewendeten Fragebogens für Hamburg adaptiert. Er basiert auf dem QAIT-Modell nach 

Slavin (1996). Eine Neufassung auf Basis aktueller Forschungen zur Unterrichtsqualität 

scheint geboten – so kann auch die Anschlussfähigkeit zu anderen Instrumenten der Quali-

tätssicherung (bspw. zur Unterrichtsbeobachtung der Schulinspektion) gesichert werden.  

Weitere themenspezifische Fragebogeninhalte 

Langfristig sollen zusätzlich Fragebogenbausteine zur Verfügung gestellt werden, die fachspe-

zifische Aspekte des Unterrichts in den Fokus nehmen, also bspw. nach Charakteristika des 

Mathematikunterrichts fragen. Im Rahmen der Länderkooperation (s.u.) wurde von einigen 

Bundesländern eine Zusammenarbeit zur Entwicklung von Bausteinen für die Kernfächer 

Deutsch, Mathematik und Englisch für Grundstufe und Sekundarstufe vereinbart. Hamburg hat 

es übernommen, einen Vorschlag für einen Baustein Mathematikunterricht in der Sekundar-

stufe zu entwickeln und wird hierzu mit fachlichen Vertreterinnen und Vertretern aus IfBQ, BSB 

und LI sowie fachdidaktischen Experten in Kontakt treten.  

6.2.2  Implementierung eines multifunktionalen Evaluationsportals 

Grundlegend ermöglicht das bereits von Schulen genutzte Evaluationsportal des Landesinsti-

tuts eine zielgruppenoffene sowie funktionsreiche Durchführung von Online-Befragungen. Der 

Anwendungskontext schließt Schülerfeedback mit ein, geht aber weit darüber hinaus. So kön-

nen bspw. Evaluationsbeauftragte schulweite Befragungen zu verschiedensten Themen 

durchführen und auswerten. Da das noch bestehende Evaluationsportal mit seinem weitge-

henden Funktionsumfang von der zuständigen Firma nicht mehr weiterentwickelt wird, ist in 

der Weiterführung des Projekts die Implementierung einer neuen Plattform mit bereits zuge-

sagten Mitteln aus dem Digitalpakt vorgesehen.  

Mit der Weiterführung des Evaluationsportals und der im Projektkontext bereitgestellten Por-

tale SEP und Edkimo soll ein Paket bereitgestellt werden, das den heterogenen Anforderun-

gen der schulischen Praxis gerecht wird: Die Stärke des SEP liegt in seiner Spezialisierung 

auf die Durchführung und Auswertung von Schülerfeedback. Edkimo ist dagegen situativ an-

wendbar und leicht zu bedienen, aber in seiner Funktionalität eingeschränkt. Das Evaluations-

portal (projektintern wird vom dritten Portal gesprochen) ist derzeit sowie perspektivisch auf 

vielfältige und zugleich anspruchsvolle Anwendungsmöglichkeiten ausgerichtet. Dazu zählen 

bspw. Online-Feedbacks für weitere Statusgruppen oder Befragungen zur internen Evaluation. 

Perspektivisch soll dieses Angebotspaket einschließlich einer entsprechenden Orientierung 

und Unterstützung als Onlinepräsenz anwählbar sein. 

Um in der (zunächst konzeptionellen) Ausgestaltung des dritten Portals von alltagsrelevanten 

Bedarfen ausgehen zu können, wurde Anfang Juni 2020 ein Workshop mit Nutzerinnen und 

Nutzern digitaler Befragungsportale veranstaltet. Der Einladung folgten insgesamt acht Perso-

nen aus Gymnasien, Stadtteil- und Grundschulen. Nach Einschätzung der Beteiligten sollte 
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ein drittes Portal über SEP und Edkimo hinausgehende Funktionalitäten besitzen und zugleich 

intuitiv bedienbar sein. Einem detailliertem Zugangs- und Rechtemanagement zur Vergabe 

von Berechtigungen zur Einsicht, Durchführung und Auswertung von Onlinebefragungen 

wurde zugestimmt. Als bedeutsam schätzten die Teilnehmenden die Einrichtung von Frage-

bogenbibliotheken ein, um auf bereits erstellte bzw. bewährte Fragebögen zugreifen zu kön-

nen. 

6.2.3 Impulse durch länderübergreifende Kooperation  

Im Februar 2018 wurde von den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württem-

berg die länderübergreifende Zusammenarbeit „Kooperative Instrumentenentwicklung zur Di-

agnose und schulinternen Evaluation“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, Evaluationsinstrumente 

der Länder gegenseitig zur Verfügung zu stellen sowie gemeinsam Evaluationsinstrumente zu 

entwickeln, um den Entwicklungsaufwand für jedes Land möglichst niedrig zu halten und die 

Güte der Instrumente zu erhöhen. So wurde ein Arbeitspapier „Wissenschaftlicher Anspruch 

an Instrumente für die interne Evaluation“ entwickelt, das als gemeinsame Grundlage für die 

Landesinstitute und Qualitätsagenturen der Bundesländer bezüglich des wissenschaftlichen 

Anspruchs an Instrumente für die interne Evaluation im schulischen Kontext dienen soll. Auch 

wurde eine Übersicht über die in den Ländern zur internen Evaluation verfügbaren Fragebögen 

samt Kennwerten zur wissenschaftlichen Güte erstellt, die als Grundlage geteilter Nutzung 

dient. Auf den Tagungen (und dazwischen) werden verschiedene Themen bearbeitet: Der 

Austausch über die Nutzung von Feedback- bzw. Evaluationsportalen und sinnvollen Soft-

warelösungen hat u. a. zur Einführung des SEP in mehreren Bundesländern geführt. Da die 

vom ISQ Berlin bereitgestellte Software für das SEP in mehreren Bundesländern genutzt wird, 

ergibt sich die Chance, diese bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Hierzu finden künftig regel-

mäßige Austauschtreffen statt, um durch die gemeinsame Weiterentwicklung Zeit und Geld zu 

sparen. Außerdem haben sich drei Arbeitsgruppen gebildet, die zu den Themen „Fragebogen 

Ganztag“, „Fachspezifischer Fragebogen Unterrichtsqualität“ und „Qualifizierung in schulinter-

ner Evaluation“ (insbesondere mit Hilfe digitaler Medien) arbeiten. Auf einer gemeinsamen 

Austauschplattform im Internet werden Arbeitsergebnisse gesichert und für alle zugänglich 

gehalten.  
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