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Ergebnisse des sektoralen sozialen Dialogs in Europa – Gemeinsame 
Erklärung des EFEE und des ETUCE über die „Förderung der 
Selbstevaluation von Schulen und Lehrkräften“ 
 
Der Europäische Arbeitgeberverband Bildung (EFEE) und das Europäische 
Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft (ETUCE) haben als die beiden 
Sozialpartner des Bildungssektors in den Jahren 2011 und 2012 gemeinsam in der 
Arbeitsgruppe zur Qualität im Bildungswesen zum Thema „Die Kultur der Evaluation im 
Bildungswesen“ gearbeitet und in ihrem Abschlussbericht auf die Bedeutung der 
Förderung einer solchen Kultur hingewiesen. 
 
In der Mitteilung der Europäischen Kommission über neue Denkansätze für die Bildung 
und insbesondere im Dokument „Supporting the teaching professions for better learning 
outcomes“ (Unterstützung der Lehrberufe für bessere Lernergebnisse) wird die 
Bedeutung von Evaluationssystemen für die Verbesserung der Entwicklung der Lehrkräfte 
bestätigt. 
 
„Es reicht nicht aus, dass die Bildungssysteme gute Lehrkräfte anziehen und ausbilden, 
sondern die Lehrkräfte müssen auch im Beruf gehalten und gefördert werden. Für die 
Bildungssysteme kommt es darauf an, im Lehrkörper jene Lehrkräfte zu ermitteln, zu 
fördern und zu unterstützen, die großen Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und 
Schüler haben. In diesem Zusammenhang können wirksame Bewertungs- und 
Feedbacksysteme positive Auswirkungen auf das Geschehen in den Unterrichtsräumen 
haben, wenn die Lehrenden durch sie ermutigt werden, sich auf ihre Stärken zu besinnen.“ 
 
Bei der Durchführung des gemeinsamen Projekts „Selbstevaluation von Schulen und 
Lehrkräften“, das von der Europäischen Kommission über die Haushaltslinie für sozialen 
Dialog und Arbeitsbeziehungen (VS/2012/0228) unterstützt wurde, setzten die Mitglieder 
des EFEE und des ETUCE in den Jahren 2012 und 2013 ihre Forschungsarbeiten und ihren 
Dialog fort und konzentrierten sich dabei auf die „Selbstevaluation von Schulen und 
Lehrkräften“. 
 
Die vorliegende Erklärung richtet sich an die Sozialpartner im Bildungswesen sowie ihre 
nationalen und lokalen Vertreter/innen, die EU-Organe und -Einrichtungen und alle 



anderen relevanten und betroffenen Interessengruppen auf europäischer, nationaler 
oder lokaler Ebene (Schulen, Schulleitungen, Schülerverbände, Elternvereinigungen, 
Kommunalvertreter). 
 
Mit dieser Erklärung werden fünf Ziele verfolgt, mit denen die europäischen Sozialpartner 
im Bildungswesen folgende Anliegen verfolgen: 
 

- Bereitstellung eines Instruments, das ihre nationalen Mitglieder und andere 
betroffene Stellen zur Förderung der Selbstevaluationskultur von Schulen und 
Lehrkräften auf nationaler Ebene nutzen können, 

- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus den Arbeitsgruppen, den 
Peer-Learning-Besuchen und der Abschlusskonferenz, 

- Erbringung eines gemeinsamen Beitrags zur Verbesserung der Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern im EU-Bildungssektor, 

 

- ständiges gemeinsames Arbeiten an der Erhöhung der Bildungsqualität in Europa, 
- Unterrichtung der EU-Organe und -Einrichtungen und weiterer Interessenträger 

über ihren gemeinsamen Standpunkt zum Thema „Selbstevaluation von Schulen 
und Lehrkräften“. 

 
Die europäischen Sozialpartner im Bildungswesen haben sich in diesem Zusammenhang 
auf folgende Ausgangspunkte geeinigt: 
 
Ermittlung eines Verfahrens anstatt eines Modells 
 
Angesichts der großen Unterschiede zwischen den Modellen der 
Selbstevaluationssysteme in den verschiedenen Ländern ist es höchst unwahrscheinlich, 
dass für alle europäischen Länder ein einziges „Best“-Practice-Modell gefunden und 
empfohlen werden kann. Die europäischen Sozialpartner haben daher versucht, die 
Merkmale eines Verfahrens in den Mittelpunkt zu stellen, dessen Ziel die Entwicklung 
eines für die jeweiligen Gegebenheiten geeigneten Modells ist, wobei es sich bei den 
Gegebenheiten um einen nationalen oder einen regionalen/lokalen/institutionellen 
Kontext handeln kann. 
 
Selbstevaluation ist nichts Neues und sollte nicht als zusätzliche Belastung für Schulen und 
Lehrkräfte betrachtet werden. „In teaching, as in many other professions, the 
commitment to critical and systematic reflexion on practice as a basis for the individual 
and collective development, is at the heart of what it means tobe a ‚professional‘.“I 
 

                                                 
I MacBeath, J.: Schools Must Speak for Themselves: The Case for School Self-Evaluation, Routledge, London, 
1999. („Im Lehrberuf, wie in vielen anderen Berufen auch, ist die Bereitschaft zum kritischen und 
systematischen Hinterfragen der eigenen Praxis – als Grundlage für die individuelle und kollektive 
Entwicklung – ein zentraler Aspekt dessen, was es heißt ein ‚Profi‘ zu sein.“) 



Selbstevaluation ist nicht unbedingt eine Alternative zur Evaluation durch externe 
Fachleute. Objektivität und Genauigkeit eines Evaluationsverfahrens lassen sich erhöhen, 
wenn Selbstevaluation und externe Evaluation komplementäre Elemente eines 
integrierten Verfahrens sind. 
 
Angesichts der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise liegt es auf der Hand, dass die 
Sozialpartner auf nationaler, lokaler und regionaler Ebene die Stärkung der 
Selbstevaluationskultur von Schulen und Lehrkräften ohne zusätzliche Kosten erreichen 
müssen. Die Peer-Learning-Besuche lieferten Beispiele dafür, wie durch zusätzliche 
Beiträge von Humanressourcen Veränderungen möglich werden. 
 
Zur Gewährleistung einer Selbstevaluationskultur, die auf allen Ebenen (Schule, 
Schulleitung, Lehrkräfte, sonstiges Personal, Schüler/Studierende und Eltern) akzeptiert 
wird, verweisen die europäischen Sozialpartner im Bildungssektor insbesondere auf die 
Bedeutung der folgenden Elemente von Selbstevaluationsverfahren: 
 
1) KLARHEIT 
 
Die Definition und der Zweck der Selbstevaluation von Schulen und Lehrkräften sind 
wichtig und sollten klar kommuniziert werden. 
 
Die europäischen Länder arbeiten an der Verbesserung ihrer Selbstevaluationssysteme 
und -daten, wobei in der EU verschiedene, kulturell eingebettete Formen zu finden sind. 
Instrumente zur Selbstevaluation können zentral, lokal oder auf Schulebene bereitgestellt 
werden. 
 
Was ist der Zweck der Selbstevaluation: Verbesserung, Ablegen von Rechenschaft oder 
beides? Wie wird die Evaluation durchgeführt, wie oft und durch wen? Wer wird im 
Evaluationsverfahren konsultiert? 
 
Was wird öffentlich und was intern berichtet? Kann Widerspruch gegen eine strittige 
Evaluation eingelegt werden, und wenn ja, unter welchen Umständen? Und wie sieht das 
Feedback der/des Evaluierenden aus? 
 
Diese Fragen zu beantworten UND sie vorab zu kommunizieren, trägt zur Glaubwürdigkeit 
der/des Evaluierenden und zur Transparenz der Elemente des Evaluationssystems bei. 
 
Die Instrumente und Daten der Selbstevaluation müssen dem Kontext der 
Schulgemeinschaft und den individuellen Bedürfnissen angepasst sein. 
 
Als Ausgangspunkt sollte gelten, dass die Evaluation von Schulen und Lehrkräften letztlich 
dem Ziel dienen muss, die Qualität der Bildung durch die Bereitstellung von Daten und 
Instrumenten für die Stärkung der Handlungskompetenz der Schulen zu verbessern, die 
berufliche Entwicklung der Lehrkräfte voranzubringen sowie die Entwicklung und das 



Reifen der Schule als Lerngemeinschaft zu fördern. Um zu einem wirksamen 
Selbstevaluationssystem von Schulen und Lehrkräften beizutragen, sollten auch die 
externen Evaluationsverfahren transparent sein und vorab kommuniziert werden. 
 
 
2) INKLUSIVITÄT 
 
Die Erfahrungen sowohl außerhalb als auch innerhalb des Bildungssystems zeigen 
unmissverständlich, dass jedes mit Leistungsbewertungen gleich welcher Art verbundene 
System von den Beschäftigten umso bereitwilliger angenommen wird, je umfassender sie 
in den Prozess der Entwicklung des Systems eingebunden sind. 
 
Zu bedenken ist auch, wie die Belange der Interessenträger (Lehrkräfte, Schulleitungen, 
Studierende/Schüler, Eltern, Schulbehörden, örtliche Arbeitgeber, Gewerkschaften und 
nicht lehrendes Personal) sowohl bei der Entwicklung der Systemr als auch deren 
Umsetzung berücksichtigt werden können. 
 
Dabei ist zwischen Einbeziehung in die Selbstevaluation der Schule und Einbeziehung in 
die Evaluation der Lehrkräfte zu unterscheiden. In einigen Ländern werden u. U. Eltern 
und Schüler/innen nach ihrer Meinung zur Gesamtleistung der Schule gefragt werden, 
nicht jedoch zur Leistung der Lehrkräfte. Dies ist eine Frage, die im Kontext der jeweiligen 
nationalen Kultur beantwortet werden muss. 
 
Die praktischen Erfahrungen aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zeigen jedenfalls 
deutlich den Nutzen, der sich aus der Einbeziehung der Eltern und Schüler/innen in die 
jeweiligen Selbstevaluationsverfahren ergibt, unabhängig davon, ob es sich um die 
Bewertung der Schule oder die der Lehrkraft handelt. Die Einbeziehung trägt positiv zur 
Entwicklung der Schule zu einer inklusiven Lerngemeinschaft bei, in der Eltern und 
Schüler/innen das Gefühl haben, ihre Meinung äußern zu können, angehört zu werden 
und Partner zu sein. 
 
Die Schulleitung muss in erster Linie sicherstellen, dass der Schwerpunkt der 
Selbstevaluation der Schule auf der Verbesserung der Lehre, des Lernens und der 
Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler liegt. 
 
Dementsprechend sollten sie dazu fähig sein bzw. befähigt werden, Anreize für eine 
wirksame Kultur der schulischen Selbstevaluation zu geben. Daher müssen Schulleitung 
UND Lehrkräfte im Umgang mit den Selbstevaluationsinstrumenten und -daten geschult 
werden. 
 
Zudem müssen Anstrengungen unternommen werden, um die externe Evaluation der 
Schulen und ihre Selbstevaluation aufeinander abzustimmen, was am besten in einem 
integrierten Verfahren erfolgen sollte. 
 



3) EINFACHHEIT 
 
Die Evaluation sollte einfach sein. Komplizierte Systeme scheitern oftmals an ihren 
eigenen Widersprüchen. 
 
Wenn der Zweck und die Funktionsweise eines Evaluationssystems den Beschäftigten, 
Eltern und Schülerinnen und Schülern nicht so erklärt werden können, dass sie das 
System verstehen, sollte es vereinfacht werden. 
 
Wenn die Systeme und Instrumente der Selbstevaluation auf zentraler Ebene 
ausgearbeitet werden, sollten die Behörden ein gewisses Maß an Flexibilität vorsehen, da 
ein Übermaß an gesetzgeberischen Einzelheiten oder detaillierten Festlegungen die 
Schulautonomie einschränken kann. 
 
4) KOHÄRENZ 
 
Die Leistungsevaluation sollte kohärent sein, dabei jedoch zugleich auch als sich ständig 
verbesserndes System verstanden werden. 
 
Die Sozialpartner sollten bei der Ausarbeitung von Änderungen oder Aktualisierungen 
ihrer Systeme für die Schul- bzw. Lehrkräfteevaluierung die Werte ihrer kulturell 
eingebetteten Bildungssysteme berücksichtigen und bedenken, dass derlei 
Veränderungen einen Prozess darstellen. Gegenseitiges Vertrauen zwischen den 
Sozialpartnern kann nicht über Nacht erreicht werden, es braucht Zeit, um sich zu 
entwickeln. 
 
Damit pädagogische Veränderungen Erfolg haben können, ist auch ein Klima notwendig, 
dass Versuch-und-Irrtum-Verfahren zulässt. Dabei kommt es darauf an, Prozesse zu 
evaluieren und aus den Erfahrungen zu lernen. 
 
Zur Sicherung ihrer Kohärenz müssen die Selbstevaluationssysteme immer wieder 
aktualisiert werden, modern sein und auf allen Ebenen die Zustimmung aller 
Interessenträger haben. 
 
Der Grundsatz der Kohärenz gilt auch für die Evaluation von Personen. Sämtliche 
Beschäftigte, einschließlich der Direktorinnen und Direktoren, sollten dem gleichen 
kohärenten und umfassenden Evaluationssystem unterliegen. 
 
Die europäischen Sozialpartner des Bildungssektors stimmen darin überein, dass die 
Evaluation von Lehrkräften ein institutioneller Bestandteil der Selbstevaluation von 
Schulen sein sollte. 
 
Dabei ist hervorzuheben, dass die Selbstevaluation von Lehrkräften dazu dient, die 
Fähigkeiten der Lehrkräfte zu erweitern und ihre berufliche Qualifikation zu fördern, und 



dass die Evaluationsergebnisse als Triebfeder für die weitere berufliche Entwicklung der 
Lehrkräfte und das Aneignen neuen Wissens wirken sollen. 
 
Da die Selbstevaluation ein kontinuierlicher Prozess ist, sollten Entscheidungen über die 
Entwicklungsbedürfnisse einer Lehrkraft auf der Gesamtheit der gültigen 
Evaluationsergebnisse und nicht nur auf der letzten „Momentaufnahme“ beruhen. 
 
Die Selbstevaluation von Lehrkräften ist integraler Bestandteil eines kohärenten 
Verfahrens der Selbstevaluation, bei dem alle relevanten Elemente der schulischen 
Tätigkeit berücksichtigt werden. 
 
Ziel der Selbstevaluationssysteme für Lehrkräfte ist es, Bereichen zu ermitteln, in denen 
noch Verbesserungen möglich sind, sowie Maßnahmen zur qualitativen Verbesserung des 
Lehrens und Lernens an der Schule zu setzen; das können viele verschiedene Initiativen 
sein, darunter auch gezielte berufsbegleitende Weiterbildung sowie Unterstützung und 
Beratung für einzelne Lehrkräfte. 
 
Die Frage der Minderleistung einzelner Lehrkräfte sollte gemäß den Vereinbarungen und 
Bestimmungen zur Lösung von Personalproblemen behandelt werden. 
 
Fazit 
 
Die Arbeiten, die in den Jahren 2012 und 2013 von den europäischen Sozialpartnern des 
Bildungssektors im Rahmen des Projekts „Selbstevaluation von Schulen und Lehrkräften“ 
durchgeführt wurden, und insbesondere die Dialoge während der Peer-Learning-Besuche 
in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten haben Folgendes gezeigt: Solide 
Selbstevaluationsinstrumente und -daten tragen eindeutig zur Verbesserung der Qualität 
des Lehrens und des sozialen Dialogs an Schulen bei; sie stärken die Fähigkeit von 
Schulen, gute Ergebnisse sowohl bei der Eltern- als auch der Schülerzufriedenheit zu 
erreichen. 
 
Die europäischen Sozialpartner des Bildungssektors sind sich der wichtigen Rolle bewusst, 
die sie bei der Förderung der Selbstevaluation von Schulen und Lehrkräften spielen 
können und sollten. 
 
Sie verpflichten sich daher, die Selbstevaluationskultur auf nationaler oder lokaler Ebene 
aktiv zu fördern und die vorliegende Erklärung unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
Bildungsstrukturen auf nationaler Ebene zu verbreiten. Sie rufen die nationalen 
Sozialpartner auf, als Folgemaßnahme zu dieser europäischen Erklärung beispielsweise 
nationale Workshops oder andere sensibilisierende Veranstaltungen zu organisieren, um 
die Selbstevaluationskultur auf nationaler Ebene zu fördern. 
 
In diesem Sinne arbeiten sie zusammen auf gemeinsame Ziele hin: Verbesserung der 
Qualität der Bildung durch die Bereitstellung von Daten und Instrumenten für die 



Stärkung der Handlungskompetenz der Schulen, berufliche Weiterentwicklung der 
Lehrkräfte und Schulleitungen sowie Entwicklung und Reifung der Schule als 
Lerngemeinschaft. 
 
Diese Erklärung wurde von der Plenarsitzung des sektoralen sozialen Dialogs in Europa am 
12. November 2013 angenommen. 
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Der Originaltext wurde in englischer Sprache verfasst. 


