
8.5.2 Bekanntheitsgrad von Instrumenten von Schulentwicklung u. Qualitátssicherung?'? 

Eine Überprüfung des Bekanntheitsgrades der Schulentwicklungsinstrumente — sie wurde

indirekt durch die Antwortoption ,Der Begriff ist mir zu wenig vertraut" móglich — ergibt auffàl-

lige Werte, gerade für jene drei Instrumente, die auch mit geringen Zufriedenheitswerten be-

legt sind (vergleiche elektr. Anhang: ,Dok7-Urliste definitiv?) — wie die folgende Darstellung

zeigt: (Rot bedeutet: ,ist mir zu wenig vertraut". ,F25" bedeutet Frage 25 in der Onlinebefragung)

 

Content Standards - F25 Kommentar und Erklárungsversuche

Der geringe Bekanntheitsgrad der ,Content

Standards"ist vielleicht auch darauf zurück-

zuführen, dass einige Lehrerlnnengruppen

damit kaum in Berührung kommen; die Über-

prüfung der Content Standardsist nur in den

Schulstufen 3, 5 und 8 der Pflichtschule und

dies nur in den Fächern Deutsch, Mathematik

 

Note 3,48

n = 229

. und Englisch vorgesehen. Die Content —
Externe Evaluation - F18

Standards wurden auch erst 2012 offiziell

implementiert.

Der geringe Bekanntheitsgrad des Begriffes

„externe Evaluation“ ist möglicherweise mit

dem relativ hohen Anteil der Junglehrkräfte

 

Note 3,21
n= 256 verbunden (ca 35 %): Viele Junge Lehrperso-

nen haben eine externe Evaluation — sie ist

| nur alle fünf Jahre vorgesehen — noch gar

Interne Evaluation - F23 nicht erlebt. Ausserdem wird nicht unbedingt

jede Lehrperson operativ von einer externen

Evaluation tangiert.

Ähnliches mag für die „interne Evaluation“

gelten. Sie wird aber in kürzeren Abständen

Note=7 durchgeführt; daher wohl etwas mehr be-
n=

 

 kannt.   
 

 

Dass aber auch die Benotung derer, denen die jeweiligen Begriffe vertraut sind, relativ tief

ausfällt, verleitet zur Vermutung, dass auch die Treffsicherheit des jeweiligen Evaluations-

instrumentes in Frage stehen könnte — und damit wiederum das Verhältnis zwischen Auf-

wand (zur Bedienung dieser Instrumente) und Ertrag (für das Kerngeschäft).
 

 

219 vergleiche auch Kapitel 5.6 zum „Leitfaden Qualitätssicherung und —entwicklung". Interne und ex-

terne Evaluation sind dort als Instrumente schon enthalten (Onlineverzeichnis 39).
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