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1 EINFÜHRUNG
Dieses Kapitel beschreibt die Anlage der Untersuchung und die Unterschiede
zwischen TALIS (OECD) -International und TALIS (GEW)-Deutschland.

1.1 Rahmenbedingungen
Bei TALIS geht es um Arbeitsbedingungen und
Schulmanagement

TALIS (Teaching and Learning International Survey) ist ein internationales Projekt der OECD, das ländervergleichend Informationen über die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern, Managementstrukturen und -praxis in
Schulen erhebt. Die Kultusministerkonferenz hat eine Beteiligung Deutschlands
an dem Projekt abgelehnt.

1.2 Fragestellungen und Ziel
Ziel der Studie ist es, einen Einblick in die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften
sowie Schulleiterinnen und Schulleitern zu erhalten, um relevante Qualitätsindikatoren für Unterricht und Lernen zu entwickeln und Modelle für effektive
Schulen zu kreieren.
Bei TALIS wurden Lehrkräfte und ...

Es hat zu TALIS, was die Lehrerbefragung angeht, eine Vorläuferstudie über „Te achers matter“ gegeben, die im Jahre 2005 abgeschlossen wurde. Die OECDMitgliedstaaten kamen danach zu der Erkenntnis, dass in der Studie mehr die
Systeme untersucht wurden und die Datenanalyse ohne mit dem Blick auf die
Lehrer selbst stattfand. Das wird in TALIS daher anders gehandhabt: Die Lehrer
selbst werden interviewt. Ziel ist es daher, zu Empfehlungen in Richtung einer
Verbesserung des Lehrerberufes und seines Status zu kommen.

… Schulleitungen befragt

Die Leadership-Studie als der andere Teil von TALIS basiert auf der Befragung
von Schulleiterinnen und Schulleitern. In vielen Staaten - so auch in Deutschland - steht eine große Pensionierungswelle bevor. Daraus ergeben sich Fragen
nach dem zukünftigen Profil der Schulleiterinnen und Schulleiter.

TALIS wurde in Deutschland
von der GEW durchgeführt.

Durch länderübergreifende Analysen im Rahmen von TALIS können Länder
also feststellen, welche anderen Länder vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
So lässt sich aus den Strategien und Ansätzen anderer Länder lernen.
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Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) als größte Lehrerorganisation in Deutschland, hat gemeinsam mit dem Verband Bildung und Erziehungen (VBE) über einen längeren Zeitraum vergeblich versucht, die Kultusministerkonferenz (KMK) zu einer Teilnahme an TALIS zu bewegen. Die Beteiligung am

Deutschland braucht den internationalen Diskurs.

internationalen Diskurs zur Weiterentwicklung des Lehrberufs und der Leitung
von Schulen ist aus Sicht der GEW jedoch so wichtig, dass sie sich schließlich zu
einer repräsentativen Online-Befragung ihrer Mitglieder auf der Grundlage der
OECD-Fragebögen entschlossen hat. Dadurch wurde für Deutschland eine TALIS-äquivalente Studie möglich, deren Ziel es ist, dass Deutschland Teil des internationalen Diskurses bleibt, dass andere Länder von Deutschland lernen können und dass eigene Potentiale und Risiken deutlich werden.

1.3 Stichprobe
Zielgruppe sind Lehrer/innen der Sekundarstufe I. Der internationalen Stichprobe liegt ein zweistufiges Auswahlverfahren zu Grunde, bei dem zuerst geschichtet
nach Schultypen Schulen zufällig gezogen werden und dann innerhalb jeder
Schule zwischen 20 und 30 Lehrer/innen zufällig ausgewählt werden (nach Vorschrift der OECD). Für Deutschland wurden Lehrkräfte und Schulleiter über
Onlinebefragungsinstrumente befragt. Es fand kein zweistufiges Auswahlverfahren statt. Eine Zuordnung von Lehrer- zu Schulleiterantworten ist daher nicht
möglich. Die deutsche Stichprobe umfasst zwei Gruppen: Mitglieder der GEW
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) sowie Personen, die an einer offenen Befragung teilnahmen. Ob diese beiden Gruppen sich unterscheiden, und
ob die Mitgliedschaft in der GEW einen Einfluss auf die Befragungsergebnisse
haben können, wurde überprüft.
Die internationale Stichprobe unterscheidet sich von der deutschen Stichprobe
wie folgt.
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Die GEW befragte Lehrkräfte
und Schulleitungen getrennt
voneinander.
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TALIS-International

TALIS (GEW)Deutschland

Zielpopulation

Teachers of lower secondary education and the principals of their
schools

Lehrkräfte und Schulleitungen aller Stufen

Stichprobengröße

200 schools, 20 teachers in each
school

3734 Lehrkräfte
388 Schulleiterinnen und
Schulleiter

Repräsentativität

Representative samples of schools
and teachers within schools

Zum Großteil, dabei leichter bias durch GEW-Mitgliedschaft

Separate teacher and principal
questionnaires

Für Lehrkräfte und Schulleiter getrennt

Written and online

online

October-December 2007 for
Southern Hemisphere Countries
and March-May 2008 for Northern Hemisphere Countries

2008

Fragebogen
Datenerhebung
Erhebungszeitraum

Merkmale der internationalen und deutschen Stichprobe

1.4 Erhebungsmethode
Der offizielle österreichische Fragebogen war
Grundlage der GEWBefragung.

Bei TALIS handelt es sich um ein internationales Projekt, das (OECD-)standardisierte Vorgehensweisen verlangt. Eingesetzt werden Fragebögen für Lehrer/innen
und Schulleiter/innen (in gedruckter Form sowie als Onlinebefragungsinstrumente). Es lag für die deutsche Studie daher nahe, sich diesen Anforderungen in
zweifacher Hinsicht anzupassen:
•

Es wurde eine Onlinebefragung durchgeführt.

•

Es wurde der deutschsprachige Fragebogen für Österreich als Basis verwendet und für die BRD adaptiert.

1.5 Bericht und Darstellungsform
Dieser Kurzbericht orientiert sich am OECD Kurzbericht

Der folgende Bericht wurde weitgehend den First Results from TALIS - Executive
summary der OECD angepasst so weit dies in der Kürze der Zeit möglich war. Die
deutschen Daten konnten aus bekannten Gründen nicht zusammen mit den anderen Daten der OECD-Länder gemeinsam ausgewertet werden. Die deutschen
Daten können jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt in einigen Fragen mit den
Durchschnittswerten der OECD-Länder verglichen werden.
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2 BEDINGUNGEN EFFEKTIVEN LERNENS
TALIS fragte nach den Bedingungen effektiven Lehrens und Lehrens. Die Frage ist dabei, wie stark diese Bedingungen das Lernen
beeinflussen. Die Schülerleistungen wurden nicht direkt erfragt,
sondern es ging um die Selbstwirksamkeit von Lehrkräften vor
dem Hintergrund des Arbeitsklimas in ihren Klassen.
Studien zur Selbstwirksamkeit konnten zeigen, dass es es eine enge Verbindung
zur Arbeitsproduktivität gibt. Lehrkräfte mit hoher Selbstwirksamkeit können
ihre Tätigkeit besser analysieren und reflektieren.
Wie in der Hälfte der OECD-Länder erreicht auch in Deutschland ein signifikanter Teil der Lehrkräfte, die häufiger Fortbildungen besucht haben, höheren
Werte in der Selbstwirksamkeit.
Wie in allen anderen OECD-Ländern (mit Ausnahme von Australien) steht auch
in Deutschland die Anzahl der Tage, die Lehrkräfte mit Fortbildungsmaßnahmen verbringen, in keinem signifikanten Verhältnis zum Lernklima in der Klasse.
Was ist Selbstwirksamkeit?
Selbstwirksamkeit ist eine persönliche Überzeugung darüber, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich
ausführen zu können. Eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung
fördert die Motivation, neue und schwierige Aufgaben zu bearbeiten und dabei Anstrengung und Ausdauer zu zeigen. Eine
niedrige Selbstwirksamkeit lässt Menschen initiativlos werden
oder veranlasst sie, vorzeitig aufzugeben. Selbstwirksame Menschen können besser mit Stress umgehen, mehr leisten und sind
gesünder als andere.
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Fortbildung erhöht die Selbstwirksamkeit, ….
… führt aber nicht zwingend
zu einem besseren Lernklima.
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Es besteht ein leichter Zusammenhang zwischen der Arbeitszufriedenheit der
Lehrkräfte und der Anzahl an Tagen die sie auf Fortbildungen verbracht haben.
Fortbildungshäufigkeit,
Arbeitszufriedenheit,
Kooperation und Selbstwirksamkeit hängen eng
zusammen.

Sowohl die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit als auch die Anzahl der Fortbildungstage korrelieren in Deutschland deutlich mit der Kooperation der Lehrkräfte untereinander. Je zufriedener die deutschen Lehrkräfte mit ihrer Arbeit sind,
desto größer ist auch ihre Selbstwirksamkeit.
Wie in den meisten OECD-Ländern gibt es auch in Deutschland keinen starken
Zusammenhang zwischen der Kooperation der Lehrkräfte untereinander und
dem Lernklima in der Klasse.

Öffentliche Anerkennung
und Selbstwirksamkeit
hängen eng zusammen.

In Deutschland besteht ein starker Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit der Lehrer und dem Grad, in dem ihre Arbeit öffentlich anerkannt wird.
Effektive Lernzeit: Unterrichtsstunden sind durch einen Zeitrahmen begrenzt. Effektive Lernzeit liegt dann vor, wenn ein Maximum dieser Zeit zum Lernen verwendet wird.

Unterrichtsstil und
Lernklima.

Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland haben eine starke Tendenz zu Unterrichtsstilen, die den Unterricht stark strukturieren, gefolgt von eher schülerorientierten Methoden. Sogenannte erweiterte Aktivitäten (wie z.B. Projektunterricht)
werden nach Angaben der Lehrkräfte in Deutschland eher selten verwendet.

In großen Klassen weniger
Schülerorientierung.

Erwähnenswert ist, dass der praktisch verwendete Unterrichtsstil stark von den
Überzeugungen über den richtigen Unterrichtsstil abweicht. Theoretisch vertreten
Lehrerinnen und Lehrer eine konstruktivistische Auffassung von Unterricht, der
stark schülerorientiert sein sollte. Dass auch die Klassengröße einen Einfluss auf
den Unterrichtsstil hat, zeigt sich daran, dass in größeren Kassen weniger schülerorientierte Methoden eingesetzt werden.
Auch gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Lehrerinnen wenden
häufiger strukturierende und schülerorientierte Unterrichtsmethoden an als ihre
männlichen Kollegen.
Wie in den meisten OECD-Ländern gibt es in Deutschland keinen signifikanten
Zusammenhang zwischen der konstruktivistischen Auffassung von Unterricht
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und dem Lernklima. Der instruktive Unterrichtsstil der Lehrkräfte korreliert
deutlich häufiger mit der Klassendisziplin als der konstruktivistische Stil. Die
Hälfte der betroffenen Items weist signifikante Korrelationen auf.
Bei den Lehrkräften, die angeben, es sei ihre Rolle als Lehrkraft, eigenes Forschen
der Schüler/innen zu unterstützen, zeigt sich eine hohe positive Korrelation zum
Lernklima in der Klasse.

Keiner der Unterrichtsstile
führt automatisch zu einem
besseren oder schlechteren
Lernklima in der Klasse.

Deutschland gehört nicht zu den Ländern, in denen die Lehrkräfte, die Wert auf
schüleraktivierende Methoden wie z.B. Projektarbeit legen, von einem schlechterem Lernklima in der Klasse berichten.
Je stärker Lehrkräfte Fortbildungen eine positive Wirkung zuschreiben, desto
häufiger setzen sie schülerorientierte Methoden ein.

Fortbildung und Unterrichtsstil hängen zusammen.

Das Schülerverhalten beeinträchtigt Lernerfolge: Über 60 Prozent der Schulleitungen nennen das Stören des Unterrichtssowohl in der internationalen Stichprobe als auch in der GEW-Stichprobe als häufigste Quelle der Beeinträchtigung
von Lernerfolgen. Nur 26 Prozent der Schulleitungen in Deutschland weisen auf
Abwesenheit als bei den Schülerinnen und Schülern liegende Beeinträchtigung

Lernerfolge werden zu 60 Prozent durch störendes Verhalten der Schüler/innen beeinträchtigt.

des Lernens hin. Im internationalen Mittel sind es hingegen 46 Prozent.
2/3 der Lehrkräfte in der GEW-Stichprobe berichten, dass sich die Schülerinnen
und Schüler ihrer Klasse bemühen, eine angenehme Lernatmosphäre herzustellen. Ca. 1/3 gibt jedoch an, dass die Klasse laut sei, dass sie Zeit wegen Unterbrechungen verlören und dass sie ziemlich lange warten müssten, bis die Schülerinnen zu Beginn des Unterrichts ruhig werden.
Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland werden deutlich weniger beim
Schummeln erwischt. Zudem kommen sie deutlich seltener zu spät und bleiben
dem Unterricht seltener fern als es in der internationalen Stichprobe berichtet
wird.
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Im internationalen Vergleich
werden Schüler in Deutschland als disziplinierter wahrgenommen.
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Illustration: Frage 11 des Fragebogens für Lehrkräfte
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3 VORBEREITUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER
LEHRQUALITÄT
Regelmäßige Fortbildung soll Lehrkräften ermöglichen, dass sie
ihre Arbeit mit hoher Qualität durchführen können. TALIS untersuchte das Fortbildungsangebot und stellte insbesondere die
Frage nach bisher unerfüllten Wünschen seitens der Lehrkräfte.
Dabei wird auch untersucht, welche Bedingungen hinderlich oder
förderlich für die Durchführung von Fortbildung sind.

3.1 Wie verbreitet ist Fortbildung bei Lehrkräften?
Nahezu alle befragten Lehrkräfte in Deutschland haben an Fortbildungen teilgenommen, wobei im Vergleich zur internationalen Stichprobe – hier haben weni ger als 90 Prozent teilgenommen - die Anzahl der Fortbildungstage geringer ist
(ca. 9 Tage in Deutschland, ca. 15 Tage im internationalen Mittel). Der Anteil
von verpflichtenden Fortbildungstagen ist international höher.
Illustration: Fortbildungstage und Teilnahme an Fortbildungen
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Fast alle deutschen Lehrkräfte
haben im Untersuchungszeitraum an Fortbildungen teilgenommen.
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Kurse und Workshops, Bildungskonferenzen und Seminare, Hospitationsbesuche von anderen Schulen, Arbeitskreise und Informeller Austausch zur Verbesserung der Lehre werden sowohl in Deutschland als auch im internationalen Raum
ähnlich häufig als Fortbildungsaktivität genutzt. In Deutschland werden seltener
Qualifikationsprogramme und Forschungen, jedoch häufiger„Hospitationsbesuche von Kollegen und Kolleginnen und das Lesen von Fachliteratur angegeben.

3.2 Wie gut ist die Fortbildung auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte abgestimmt?
Fortbildungskosten müssen in Deutschland größtenteils von den Lehrkräften selbst übernommen
werden, ...

In Deutschland müssen deutlich über 50 Prozent der Lehrkräfte einen Teil oder
die gesamten Kosten der Fortbildung selbst tragen. International müssen hingegen 2/3 der Lehrkräfte keine Kosten für die Fortbildung übernehmen.
Die Kosten der Fortbildungen scheinen nach Angaben der deutschen Lehrkräfte
keine gravierenden Auswirkungen auf ihre Teilnahmebereitschaft an Maßnah-

… dies hat allerdings keine gravierende Auswirkung auf die Teilnahmebereitschaft.

men zu haben. Allerdings nennen 30 Prozent die Kosten als Grund, dass sie
nicht an mehr Fortbildungen teilgenommen haben.
International ist die Zahl der Fortbildungstage bei den kostenpflichtigen Angeboten besonders hoch. Dahinter könnten sog. Qualifikationsprogramme stehen,
deren erfolgreiche Absolvierung in der Regel zu Status- und Einkommensverbesserungen führt.

3.3 Wie soll man mit unerfüllten Fortbildungswünschen umgehen?
Hinderungsgrund ist ein
unpassendes Fortbildungsangebot ....

Als größten Hinderungsgrund dafür, warum sie nicht noch mehr Fortbildungen
besucht haben, geben Lehrkräfte in Deutschland an, dass keine passenden Fortbildungen angeboten wurden (mit über 80 Prozent der Nennungen), und dass es
bei Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zu Konflikten mit dem Stundenplan
gekommen wäre (65,7 Prozent). In der international TALIS-Stichprobe spielen

… und eine zu hohe berufliche Belastung.

diese Gründe eine weitaus geringere Rolle. Das Fehlen passender Fortbildungen
etwa wird nur halb so oft wie in der GEW-Stochprobe genannt (42,3 Prozent).
Die möglichen offenen Antworten zu dieser Frage, die es nur im GEW-Fragebogen gibt, lassen sich kategorisieren. So nennen ungefähr jeweils 30 Prozent der
befragten Lehrkräfte als Grund für die Nichtteilnahme an Fortbildungsmaßnah-
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men, dass sie sich durch ihre hohe berufliche Belastung oder wegen zu hoher
Kosten nicht im Stande fühlten, eine Fortbildung zu besuchen. Weitere 15 Prozent nennen als Grund eine Absage durch den Veranstalter, weil es mehr Anmeldungen als freie Plätze gibt. Zu jeweils ungefähr 10 Prozent wird außerdem beklagt, dass der Fortbildungstermin in der eigentlichen Erholungszeit liege und
das der Anfahrtsweg zum Fortbildungsort zu lang ist.
Thematisch wünschen sich die deutschen Lehrkräfte eine besondere Hinführung
zum verbesserten Unterrichten von Schülern mit besonderen Lernbedürfnissen

Die richtigen Themen spielen
eine Rolle …

sowie den Themenbereich Probleme mit SchülerInnen - Diziplin und Verhalten. Dieser Wunsch ist etwas stärker als bei ihren internationalen Kollegen. Im Mittelfeld liegen dann Fragen der Beratung und Didaktik.
Die Art und Weise der Fortbildung spielt ebenfalls eine große Rolle. Informeller, forschungsbasierter Austausch unter Kollegen und Kolleginnen ist besonders
willkommen.

… und die Art der Fortbildung.

Illustration: Teilnahme (TN) an und zugesprochene Auswirkung (A) von Fortbildung
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4 VERBESSERUNG DER UNTERRICHTSPRAXIS
Die Überzeugungen von Lehrkräften zu pädagogischen Fragen
und ihre Unterrichtspraxis sind entscheidende Faktoren, um
pädagogische Prozesse zu verstehen und zu verbessern. TALI'S
untersuchte eine Reihe dieser Faktoren, die sich bereits in der
vorliegenden wissenschaftlichen Literatur als relevant herausgestellt haben.
Zwei Perspektiven auf
Unterricht

TALIS unterscheidet zwei alternative Ansichten über das Unterrichten: Zum
einen die Rolle des Lehrers als Transporteur von Kenntnissen und richtigen Lösungen (instruktivistisch), und zum anderen die Rolle des Lehrers als Unterstützer des aktiven Lernens durch Schüler, die Lösungen für sich selbst herausfinden
sollen (konstruktivistisch).

4.1 Wie sind die generellen Ansichten über Unterricht?
Die deutschen Lehrkräfte
bevorzugen die konstruktivistische Haltung

In der deutschen Stichprobe wird die konstruktivistische Perspektive stärker betont als die instruktivistische. Dies kann der GEW-Stichprobe geschuldet sein,
die auch 19 Prozent Lehrkräfte an Grundschulen umfasst.
Illustration: Konstruktivistische und Instruktivistische Überzeugungen (basiert
auf OECD First Results, Figure 3)
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4.2 Wie gestaltet sich die Kooperation zwischen den Lehrkräften?
TALIS untersuchte auch die Lehrerkooperation. Die Kooperation des Kollegiums kann unterschiedliche Formen annehmen: Die Lehrer könnten Unterrichtsmaterial austauschen und regelmäßige Treffen abhalten, bei denen sie sich über
einzelne Schüler austauschen. Tendenziell fortgeschrittene Formen der Kooperation zeichnen sich aus durch gemeinsame Lernaktivitäten, wie die Hospitation
bei anderen Lehrern und das anschließende Feedback, oder das Unterrichten im
Team.
In deutschen Schulen scheinen fortgeschrittene Kooperationen wie gemeinsamer
Unterricht, fächerübergreifendes Arbeiten, gemeinsame Aktivitäten zwischen den
Klassen sehr selten stattzufinden.
Auffällig ist, dass mehr als drei Viertel der Befragten angibt, dass sie nie oder seltener als einmal im Jahr an professionellen Lern-Aktivitäten (z.B. Team-Supervision) teilnehmen. Auch, dass gegenseitiges Hospitieren und Feedback geben nie
oder seltener als einmal im Jahr stattfindet, wird von 70 Prozent der Befragten
angegeben. Etwa die Hälfte der Befragten unterrichten nie oder seltener als einmal im Jahr als Team gemeinsam in derselben Klasse.
Mehr als zwei Drittel der Lehrkräfte beteiligen sich ein oder drei bis vier Mal im
Jahr an gemeinsamen Aktivitäten über verschiedene Klassen und Altersgruppen
hinweg und an der Diskussion und Koordination von fächerübergreifenden Arbeiten und Projekten. Etwa zwei Drittel der Lehrkräfte (66 Prozent) nimmt an
Konferenzen ein bis viermal im Jahr teil, in denen Leitziele und das Leitbild der
Schule zu diskutiert werden, oder ein schuleigener Lehrplan oder Teilen davon
entwickelt werden. Mehr als drei Viertel der Befragten sind ein oder drei bis viermal im Jahr an einer Diskussion oder an einem Beschluss über die Auswahl der
Unterrichtsmedien (z. B. Lehrbücher, Arbeitsbücher) beteiligt. Etwa die Hälfte
der Befragten betätigt sich ein oder drei bis viermal im Jahr an der Festlegung
von allgemeingültigen Standards zur Erfassung der Lernfortschritte der
Schüler/innen.
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Kaum fortgeschrittene Kooperationsformen an deutschen
Schulen.
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Illustration aus dem Fragebogen für Lehrkräfte
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5 BESSERER UNTERRICHT DURCH BEURTEILUNG
UND FEEDBACK
TALIS-OECD zeigt, dass eine konsequente Schulevaluation zu einer besseren Beurteilungs- und Feedbackkultur führt. Beide Prozesse wiederum ermöglichen eine Verbesserung der Unterrichtsqualität.

Dieser

direkte

(GEW)-Deutschland

in

Zusammenhang
Folge

von

konnte

bei

TALIS

Stichprobenbesonderheiten

nicht untersucht werden. Es ergeben sich aber dennoch weiterführende Ergebnisse.

5.1 Wie urteilen die Lehrkräfte über Beurteilung und Feedback?
Lehrkräfte der GEW-Stichprobe erhalten eher selten Feedback. Und wenn über-

Die Lehrkräfte in Deutschland erhalten selten Feedback.

haupt, wird es ihnen häufiger von anderen Lehrkräften oder von Mitgliedern der
Schulleitung als vom Schulleiter oder der Schulleiterin selbstgegeben.
Veränderungen als Folge von Beurteilungen und/oder Feedback sind nach Auskunft der Lehrkräfte in sämtlichen der erfassten Bereiche deutlich geringer als im

Das Feedback führt in
Deutschland selten zu Veränderungen ...

internationalen TALIS-Durchschnitt, besonders gering fallen sie für das Unterrichten in einer multikulturellen Umgebung aus.
Die häufigsten Veränderungen als Folge von Beurteilungen und/oder Feedback
beziehen sich auf die Möglichkeit, schulintern im Bereich der Schulentwicklung

... und könnte dennoch
weitaus größere Effekte haben.

mitzuarbeiten oder eine öffentliche Anerkennung durch die Schulleitung zu erhalten. Alle Werte liegen allerdings unter denen des internationalen TALISDurchschnittes. Die befragten Schulleitungen weisen allerdings darauf hin, dass
die Beurteilungen weitaus größere Effekte haben könnten.
Auch die Selbstevaluation von Schulen liegt in Deutschland deutlich unter dem
internationalen TALIS-Durchschnitt. Zudem wurden nach Angaben der Schulleitungen mehr als die Hälfte der Schulen in Deutschland in den letzten fünf
Jahren nicht extern evaluiert. International trifft dies nur auf 18,2 Prozent zu.
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Externe wie interne Schulevaluationen in Deutschland haben nach Auskunft der
Evaluationen haben eher
geringe Auswirkungen.

Schulleitungen innerhalb der Schulen insgesamt weniger Einfluss als im internationalen TALIS-Durchschnitt. Deutliche Auswirkungen werden in Deutschland
auf die Leistungen der gesamten Schule gesehen sowie auf die Beurteilung der
Arbeit der Schulleitung und, wenn auch in geringerem Maße, auf die Unterstützung der Lehrer/innen, um ihre Unterrichtskompetenzen zu verbessern. Hingegen konstatieren die Schulleitungen so gut wie keinen Einfluss der Evaluation
auf das Schulbudget, auf Beförderungen oder auf die Bezahlung der Lehrkräfte.

Feedback: fair aber nicht
immer hilfreich.

Die befragten Lehrkräfte in Deutschland fanden überwiegend, dass die Beurteilung / das Feedback eine faire Einschätzung ihrer Arbeit gewesen sei. In der internationalen Stichprobe wird die Fairness allerdings noch höher bewertet. Damit korrespondiert, dass die Lehrkräfte der deutschen Stichprobe in der Beurteilung / dem Feedback deutlich seltener (50 Prozent) eine Hilfe bei der Weiterentwicklung ihrer Arbeit sehen als im internationalen TALIS-Durchschnitt (78,6
Prozent).

5.2 Wie wird guter Unterricht belohnt?
In Deutschland stehen der
Schulleitung keine wirkungsvollen Beurteilungsmethoden zur Verfügung.

Nach den Angaben von beinahe der Hälfte der Lehrkräfte werden in ihren Schulen fortwährend schlechte Arbeitsleistungen von Lehrkräften im Kollegium eher
toleriert. (International sagt das ein Drittel.) Von Entwicklungs- oder Trainingsplänen zur Verbesserung der Lehrerleistung können in der GEW-Stichprobe nur 15 Prozent berichten. In der internationalen Stichprobe sind es hingegen
fast 60 Prozent. Damit korrespondiert, dass nur ungefähr 30 Prozent der Lehrkräfte (GEW) glauben, dass die Schulleiterin/ der Schulleiter effektive Methoden
hat, um die Qualität der Lehrerarbeit zu beurteilen. International glauben das
immerhin über 55 Prozent. Die Beförderungsmöglichkeiten als Folge qualitativer Verbesserungen oder Innovationen im Unterricht sind geringer als bei der internationalen TALIS-Stichprobe. Ebenso werden in Deutschland seltener Pläne
erstellt, um die Arbeit der Lehrkräfte systematisch zu verbessern.
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6 ENTWICKLUNG VON LEHRKRÄFTEN DURCH
WIRKSAME SCHULLEITUNG
Die Fähigkeiten von Schulleitungen spielen im Arbeitsalltag von
Lehrkräften eine besondere Rolle. Insbesondere haben sie Auswirkungen auf die Arbeitsleistung. International lässt sich in den
letzten Jahren ein Wandel feststellen von einer eher bürokratisch-verwaltenden hin zu einer die pädagogischen Prozesse beeinflussenden Schulleitung („Leadership for Learning“). TALIS
untersucht zum ersten Mal Führungsverhalten und -stile von
Schulleitungen.
TALIS erfasste das Führungsverhalten durch fünf Skalen, die sich in zwei Stilen
zusammenfassen lassen:
Stil

Dazugehörige Skalen des Führungsverhaltens*
* Die Skalen sind im internationalen TALIS-Report erläutert.

Schulziel-Management-Skala (Management-school goals scale)
Anleitender Führungsstil (Instructio- Anleitung-Management-Skala (Instructional management scale)
nal Leadership
Supervisions-Skala (Direct supervision of instruction in the
Style)
school scale)
Verwaltender Füh- Verantwortlichkeit-Management-Skala (Accountability managerungsstil (Adminis- ment scale)
trative Leadership
Bürokratie-Management-Skala (Bureaucratic Management scale)
Style)

6.1 Wie variieren Führungsstile?
Schulleiterinnen und Schulleiter in der GEW-Stichprobe repräsentieren alle Dimensionen des Führungsverhaltens, wobei der Schwerpunkt eher auf Verwaltungstätikeiten liegt und weniger im Bereich der Supervision und des Coachings.
Der anleitende und der verwaltende Führungsstil sind dennoch beide bei den
Schulleitern der GEW-Stichprobe ähnlich ausgeprägt. Schulleiterinnen haben
dabei höhere Werte beim anleitenden Führungsstil, bei der Supervision und sind
nach eigenen Angaben stärker am Ziel der Schule orientiert. Allerdings wird
deutlich, dass sich beide Führungsstile ergänzen und nicht im Widerspruch zueinander stehen.
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Der Führungsstil der Schulleiter unterscheidet sich nach Schulform. So haben
die teilnehmenden Schulleiter von Realschulen und Gymnasium deutlich niedrigere Werte beim anleitenden Führungsstil als ihre Kolleg/innen der übrigen
Schulformen.

Leitungen staatlicher
Schulen bürokratieorientierter.

Es gibt Anhaltspunkte, dass die Schulleiter staatlicher Schulen verwaltungsorientierter sind als die Leiter konfessioneller Schulen. Allerdings sind die Fallzahlen
zu gering, um definitive Aussagen zu machen.
Illustration: Anleitender und administrativer Führungsstilt (basiert auf OECD
First Results, Figure 6)

6.2 Wie unterstützt der Führungsstil die Entwicklung der Lehrkräfte?
Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Zeitaufwand der
Schulleiter für interne administrative Tätigkeiten und ihren die pädagogischen
TALIS (GEW) – Deutschland – Erste Ergebnisse
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Prozesse unterstützenden Aktivitäten. Diejenigen Schulleiter, die einen Großteil
ihrer Zeit für Verwaltungstätigkeiten aufwenden, können offensichtlich die professionelle Entwicklung ihrer Lehrkräfte nur in einem geringeren Umfang unterstützen. Weiterhin zeigen die Ergebnisse:
•

viel Zeit für Administration (nach innen) lässt weniger Zeit für anleitendes Führungshandeln

•

Zu viel Bürokratie beeinträchtigt Anleitung und Entwicklung

viel Aufwand für den Kontakt zu Schulbehörden und -trägern lässt weniger Zeit für schulinterne Dinge

•

Zielorientierte Führung verringert die Abwesenheitsrate von Lehrkräften

•

Bürokratieorientierte Schulleiter sehen Mängel in der Unterrichtsvorbereitung der Lehrkräfte

•

Anleitungsorientierte Schulleiter sehen weniger Zynismus bei Lehrkräften und keinen Mangel in der Unterstützung der Schüler

Die Lehrkräfte nehmen das Schulmanagement in fast sämtlichen Aspekten anders wahr als die Schulleitungen selbst. Sie nehmen deren Bemühungen um Anleitung zur Verbesserung der Lehrerarbeit deutlich seltener wahr, als die Schulleiter es selbst tun. Einzig in der Häufigkeit von Zieldefinitionen für die Mitarbeiter
durch den Schulleiter herrscht Einigkeit, dass dies eher selten erfolgt. Besonders
stark sind die Unterschiede in Bezug auf Hospitationen und Anregungen zur
Verbesserung des Unterrichts. In beiden Fällen erleben die Lehrkräfte die Schulleiter deutlich seltener aktiv als diese sich selbst. Die Schulleitung wird also in
wesentlichen Fragen nicht als solche wahrgenommen. Die Hälfte der Lehrkräfte
der GEW-Stichprobe gab allerdings auch an, dass Bildungsqualität die Sache aller Personen in der Schule ist.
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Illustration aus dem Fragebogen für Schulleiter

6.3 Beschreibung der Lehrkräfte und der Schulen
Deutsche Lehrkräfte sind
im Durchschnitt älter.

Im internationalen Vergleich ist der Altersdurchschnitt deutscher Lehrkräfte etwas höher. Die Altersverteilung in den jeweiligen Altersgruppen unterscheidet
sich jedoch deutlich. In Deutschland ist der Anteil der unter Dreißigjährigen mit
weniger als 6 Prozent nur halb so groß wie im internationalen Durchschnitt. Der
Anteil der über Fünfzigjährigen ist hingegen in Deutschland mit knapp 40 Prozent sehr viel größer als dies international mit knapp 28 Prozent der Fall ist.

Ersatzbedarf bei Schulleiter/innen noch größer als
bei Lehrer/innen.

Im Vergleich dazu befinden sich 70 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter
in der Altersspanne über 50 Jahre. 14 Prozent sind sogar älter als 60 Jahre. Bei
den Schulleitungen ist also der Ersatzbedarf in den nächsten Jahren noch erheblich größer als bei den Lehrerinnen und Lehrern.

Hohe zeitliche Arbeitsbelastung

Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte gemessen an ihrem Stundenaufwand, ist
überdurchschnittlich hoch. Der Aufwand für Planung und Vorbereitung von
Stunden fällt dabei sehr unterschiedlich aus.
Ungefährdrei Viertel der deutschen Lehrkräfte sind verbeamtet, zwei Drittel arbeiten auf Vollzeitstellen.
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Verglichen mit den internationalen Daten gibt es im Verhältnis zur Anzahl der
Lehrkräfte in Deutschland relativ wenig Verwaltungspersonal in den Schulen.

Den Schulen fehlt Verwaltungspersonal

Hinsichtlich der Möglichkeit für die Schulen, autonom zu agieren, unterschei-

Personalautonomie gering

den sich die Verhältnisse in Deutschland stellenweise deutlich von den internationalen Verhältnissen. Dies betrifft vor allem die Bezahlung der Lehrkräfte, deren Einstellung und Entlassung sowie die Festlegung des Schulbudgets oder des
Fächerangebots. Hier liegen die internationalen Werte deutlich über den deutschen.
Deutliche Unterschiede zu den internationalen Werten werden auch hierbei der
Aufnahme von neuen Schülerinnen und Schülern durch die Schulen sichtbar.

Unterschiedliche Gründe,
warum Schüler in Schulen
aufgenommen werden.

Während in Deutschland der Wohnsitz eine große Rolle spielt, fällt im internationalen Vergleich auf, dass über 20 Prozent der Schulen angeben, dass sie die
Aufnahme von der elterlichen Unterstützung des Schulprogramms (pädagogisch
oder religiös) abhängig machen.
Bei den Verhaltensweisen von Lehrkräften, die sich nach Ansicht von Schulleitungen negativ auf den Unterricht auswirken, gibt es nur geringe Unterschiede
zur internationalen Stichprobe (Zuspätkommen der Lehrkräfte, Abwesenheit).
Mangelnde Vorbereitung des Unterrichts wird hingegen von Schulleitungen in
der GEW-Stichprobe mit knapp 18 Prozent deutlich seltener als Beeinträchtigung genannt als im internationalen Durchschnitt mit 24 Prozent.
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7 SC H L U S S F O L G E R U N G E N
Diese erste international vergleichende Untersuchung über Bedingungen effektiven Lehrens und Lernens weist auf einige beachtenswerte Herausforderungen für
Schulpolitik, Lehrerbildung und die Profession selbst hin. Dies gilt auch für den
deutschen Ableger TALIS (GEW).
Fast 80 Prozent der Schulleiter/innen der GEW-Stichprobe sind älter als 50 Jahre, 13 Prozent sogar über 60 Jahre alt. Bei den Lehrkräften gehören etwas mehr
als 40 Prozent zu dieser Altersgruppe. Das gesamte Schulwesen steht in den
nächsten 10 Jahren vor großen personellen Veränderungen, die Chance und
Herausforderung zugleich sind. Bereits jetzt leiden die Schulen nach Angaben
von einem Viertel der Schulleitungen national und international erheblich unter
Lehrermangel. In Deutschland sehen zudem mehr als die Hälfte der Schulleitungen das Unterrichten wegen des Fehlens von unterstützendem Personal beeinträchtigt. Weniger als ein Fünftel der Schulleitungen sieht Mängel bei der Unterrichtsvorbereitung durch die Lehrkräfte. Bauliche und räumliche Unzulänglichkeiten behindern effektives Lernen hingegen in großem Stil. Ein Drittel der Lehrkräfte berichtet von Klassen mit mehr als 25 Schülerinnen und Schülern.
TALIS ermöglicht aber auch tiefe Einblicke in die Überzeugungen und Bedürfnisse der Lehrkräfte, was ihre professionelle Weiterentwicklung angeht. In
Deutschland sollte (insbesondere vor dem Hintergrund der neuen BA/MAStrukturen) die Lehrerausbildung und die Lehrerfortbildung intensiv in den Blick
genommen werden. Der auffällige Mangel an wirksamen Fortbildungsmöglichkeiten und unterrichtsnaher pädagogischer Unterstützung (z.B. in Form von kollegialer Beratung und Supervision) beeinträchtigen gutes Lehren und Lernen und
führen dazu, dass die vorhandenen Potenziale nicht ausgeschöpft werden. Inhaltlich muss in der Lehrerbildung dem Thema Heterogenität hohe Priorität eingeräumt werden. Darauf weisen nicht nur die Fortbildungswünsche der Lehrkräfte
hin. Hinweise dazu ergeben sich insbesondere auch dadurch, dass ein Großteil
der Unterrichtszeit national wie international durch Störungen und die damit
verbundene Überbeanspruchung durch administrative Tätigkeiten verloren geht.
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Lehrkräfte (national und international) sind keineswegs fortbildungsunwillig,
sondern möchten sogar mehr Fortbildung, wobei Formen des forschungsbasierten kollegialen Austausches zwar besonders erwünscht sind, aber selten praktiziert werden. Die traditionelle Lernorganisation und Stundenplangestaltung in
den Schulen behindert noch den intensiven Austausch zwischen den Lehrkräften
und gemeinsames Arbeiten (z.B. Team teaching). Besondere Aufmerksamkeit
verlangt der Umstand, dass die Hälfte der Lehrkräfte berichtet, an ihrer Schule
würden dauerhaft schlecht arbeitende Lehrkräfte toleriert, ohne dass zum Beispiel konsequent mit Trainingsplänen darauf reagiert würde.
TALIS OECD zeigt auch, und dies gilt auch für die deutsche Studie, dass Lehrkräfte sich mehr Feedback und Beratung wünschen. Evaluationen und Feedback
werden insbesondere dann positiv erlebt, wenn die Rückmeldung unterrichtsnah
verläuft. Dies muss als Aufforderung an die Schulpolitik und die Profession verstanden werden, bedarfsgerechte und unterstützende Evaluationsformen für die
Schulen zu ermöglichen.
Generell – so lässt sich schlussfolgern - kann eine wohlüberlegte Schulpolitik die
Bedingungen für effektives Lernen deutlich verbessern: Gute Lernbedingungen,
kleinere Klassen, gutes Schulklima, Schüler aktivierende Ansichten über Unterricht, Wunsch nach Kooperation zwischen den Lehrkräften, ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung, große Fortbildungs- und Evaluationsbereitschaft sowie Vielfalt
bei den Unterrichtsmethoden stehen in deutlichem Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig.
In der internationalen Studie deutet sich an, dass eine Verbesserung des Lehrens
und Lernens vor allem weniger durch eine allgemeine Schulentwicklung als vielmehr durch eine individuelle und zielgenaue Intervention bei jeder einzelnen
Lehrkraft zu erreichen ist.
Auf die zunehmenden Herausforderungen lässt sich am besten reagieren, wenn
die Schulsysteme so gestaltet werden, dass eine Evidenzbasierte wissensreiche
Lernumwelt entstehen kann, in denen Schulleitungen und Lehrkräfte professionelle Gemeinschaften bilden können, in denen - begleitet von effektiven Unterstützungssystemen guter Unterricht und erfolgreiches Lernen möglich ist. Insgesamt
betrachtet reflektiert das Schulsystem bis hin zur einzelnen Lehrkraft vor Ort
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noch zu wenig über sich selbst. Die Fortbildungswilligkeit der Lehrkräfte und
ihre Suche nach Verbesserungen zeigen allerdings, dass eine kenntnisreiche professionelle Weiterentwicklung des Schulsystems und Lehrerhandelns möglich ist.
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