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„It is one thing to say that error is an inherent aspect of measurement procedure; 
it is quite another thing to quantify error and specify conditions of measurement contribute to it.“ 

(Brennan, 2001a, S.2) 

Unterrichtsbeobachtungen durch das Leitungsteam der GSM 
im Rahmen des Projekts 23+ “Starke Schulen“

Hintergrund

Im Rahmen des Projekts 23+/Starke Schulen haben sich die beteiligten Kolleginnen und Kollegen der 
GSM in einem bislang zweijährigen Prozess dafür entschieden, die effektive Lernzeit, zunächst in den 
prozessaktiven Jahrgängen 5, 6 und 7, systematisch zu erhöhen, um langfristig die Ergebnisse von 
Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die KERMIT-Ergebnisse zu verbessern. 

Insbesondere die vom LI durchgeführten Unterrichtsbeobachtungen sowie die daraus entstandenen, 
kollegialen Reflexionssitzungen und Auswertungen haben diese übergeordnete Zielsetzung flankiert 
und begründet. Ferner resultierten aus den gemeinsamen Sitzungen Kriterien und Gestaltungsmerkma-
le, die als erfolgssteuernde Faktoren für die Zielerreichung, zumindest vorläufig, angenommen werden
können. 

Aus diesem Prozess kristallisierte sich für die Abteilungsleitung 5-7 und die Didaktische Leitung der 
GSM die Aufgabe einer konkreten Anforderungsformulierung1 heraus. Die beiden Leitungsmitglieder 
entwickelten im Sommer 2015 ein Anforderungspapier. Innerhalb der Schulleitung einerseits und in 
Abstimmung mit dem LI andererseits wurde diese Vorlage als wirkungsvolles Steuerungsinstrument 
für den Prozess identifiziert.

Das Leitungsteam der GSM ist sich darüber im Klaren, dass das Projekt 23+ einen Schulentwicklungs-
prozess markiert, der einer stetigen internen und ggf. externen Evaluation bedarf. In den vergangenen 
Jahren hat die Schulleitung Entwicklungsprozesse regelmäßig an Hand selbst gestellter Beobachtungs-
aufgaben begleitet, zuletzt z.B. zum Stand der Umsetzung des Methodencurriculums. In diesem Jahr 
wollen wir den ersten internen Evaluationsdurchgang zum Projekt 23+ im Herbst 2015 über Unter-
richtsbesuche und Dokumentenanalyse (Klassenarbeiten, Arbeitsblätter, Lernjobs, Leittexte, Förder-
diagramme, Protokollsichtung etc.) anbahnen.

Prozessgestaltung

Um diesen Evaluationsprozess zielführend, systematisch und transparent für die Schulgemeinschaft zu
gestalten, stützt die LG ihre Beobachtungen auf einheitliche Kriterien und veröffentlichte Einschät-
zungsbögen – siehe Anlage. Die Checkliste, die der Reflexion der Dokumente und Unterlagen dienen 
wird, ist zur Zeit noch in der Entwicklung.

Die Einschätzungsbögen stützen sich in der Itemformulierung auf das Anforderungspapier. Sie sollen 
durch einheitliche Beobachtungsschwerpunkte Verzerrungen minimieren und zu einer möglichst vali-
den oder zumindest generalisierbaren Auswertungssituation beitragen. Diese Angangsweise ist insbe-
sondere deshalb hilfreich, da die kollegial identifizierten „Gelingensbedingungen“ neben Oberflächen-
strukturen von Unterricht, die unmittelbar sichtbar/beobachtbar sind, auch Tiefenstrukturen – also 
hoch-inferente Merkmale2 – beinhalten, die im Allgemeinen als die stärkeren Effektivitätskriterien gel-
ten, aber auch sensibler erfasst werden sollten.

1 Die Anforderungsziele Jg. 5 und 6 sind auf iServ unter … | (B) – gsm Infothek | - gsm Schulentwicklung ('Klick') verfügbar.
2 Ein hoch-inferentes Merkmal erfordert bei der Beurteilung eine subjektive Schlussfolgerung (Inferenz). Niedrig-inferente, ver-

haltensnahe Urteile ermöglichen präzisere Bewertungen – sie werden andererseits aber komplexen Zusammenhängen eher nicht 
gerecht.  Beispiel: 'Anzahl der Schülermeldungen' (niedrig-inferent) / 'Die Schüler verstehen den Arbeitsauftrag' (hoch-inferent).
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Zu den Einschätzungsbögen 

Anmerkungen zum Umgang mit dem Einschätzungsbogen

• Bitte beurteile als BeobachterIn nur die momentan betrachtete Unterrichtseinheit. Vorläufe 
oder evtl. folgende Einheiten sind nicht Beobachtungsgegenstand und daher irrelevant für Dei-
ne jetzige Einschätzung.

• Bitte unterliege nicht dem sehr natürlichen Impuls, von Deiner Gestaltungsentscheidung aus-
zugehen oder zu mutmaßen, was Du in einer Situation x getan hättest.

• Bitte relativiere Deine Beobachtung in Anbetracht des beobachteten Temperaments (Umgang 
mit Lob etc.) einer Lehrkraft.

• Bearbeite bitte alle Items, es sei denn, sie sind aus logischem Grund nicht einzuschätzen, z.B. 
kann wertschätzender Umgang mit einem Schülerbeitrag nicht bewertet werden, wenn es kei-
nen einzigen Beitrag gab.

Itemformulierung und Indikatoren

Die Items sind entsprechend den Kategorien des Anforderungspapiers gewählt worden. Sie sind 
mit Blick auf unsere Ziele ausschließlich positiv formuliert. Mit den Einschätzungen wollen wir 
den wahrgenommenen Grad der Zielerreichung markieren. Die positive Zielformulierung hilft uns, 
den Blick auf unsere Stärken zu richten, ohne den vor uns liegenden Teil des Weges zu ignorieren.

Die Indikatoren sind nicht umfassend, nicht frei von Überlappungen und repräsentieren so genann-
te „Kann“-Indikatoren. Sie dienen der Operationalisierung Deiner Einschätzung zu einem Item.

Die Einschätzungsskala

Wir verwenden eine Einschätzungsskala, wie sie auch bei der IQES-Abfrage zum LG-Feedback 
benutzt wurde. Diese „Likert-Skala (nach Rensis Likert) ist ein Verfahren zur Messung persönli-
cher Einstellungen, die mittels so genannter Items abgefragt werden. Die Items sind (...) Aussagen 
über einen Sachverhalt, zu dem die Befragten Zustimmung oder Ablehnung in mehreren, vorgege-
benen Abstufungen äußern können.“3. Wir benutzen die folgende Skala:

trifft nicht zu   –   trifft eher nicht zu   –   trifft eher zu   –   trifft zu   –   (nicht beobachtbar)

Die Kategorien und Items auf den Einschätzungsbögen im Überblick:

Kategorie A: Klassenführung4

A1: Die Klasse steigt zügig in das Unterrichtsthema ein. (… 6 Indikator-Aussagen)
A2: Der Lerngemeinschaft sind die Klassenregeln bekannt (… 11 Indikator-Aussagen)
A3: Die Fachlehrkräfte erhöhen die Lernzeit über fachliche Rituale (… 4 Indikator-Aussagen)

Kategorie B: Umgang mit Heterogenität – Differenzierung
B1: SuS können zu jeder Zeit auf ihrem Niveau am Thema arbeiten (… 4 Indikator-Aussagen)

Die vollständigen Einschätzungsbögen sind hier als Anlage beigefügt.

Für die Schulleitung
Eva Krogmann-Falke, did.Ltg.

→ Dieser Text, die Anforderungsziele Jg. 5 und 6 und die Einschätzungsbögen sind auf iServ unter
Dateien | Kollegium | (B) – gsm Infothek | – gsm Schulentwicklung  ('Klick') verfügbar. 

→ Anlage: Einschätzungsbögen

3 Wikipedia, Suchbegriff 'Likert-Skala', 20.11.2015
4 „Eine effiziente Klassenführung ist kein Selbstzweck, sondern unabdingbare Voraussetzung für die Sicherung anspruchsvollen 

Unterrichts, indem sie einen geordneten Rahmen für die eigentlichen Lehr-Lernaktivitäten schafft und insbesondere die aktive 
Lernzeit steuert, ...“ (Helmke, Andreas : Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität, Klett/Kallmeyer, 2014, S.173.
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