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Liebe ARGEV-Interessierte 

Im Newsletter werden Sie weiterhin auf Neuigkeiten, Entwicklungen und Veranstaltungen im Bereich externe 

Evaluation von Schulen aufmerksam gemacht. Gerne nehmen wir auch Beiträge und Hinweise von Ihnen auf. 

Senden Sie uns eine kurze E-Mail, damit wir Sie kontaktieren können. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und grüssen Sie freundlich 

Für die ARGEV 

Monika Bucher, Geschäftsführerin 

Wechsel in der Geschäftsführung der ARGEV  

Ende 2011 ging eine dreijährige Leistungsperiode der ARGEV zu Ende. Mit der D-EDK wurden frühzeitig vor den 

Sommerferien 2011 erste Verhandlungen über ein neues Mandat geführt. In diese Phase der Verhandlungen fiel die 

Kündigung der ARGEV-Geschäftsleiterin Ursula Huber. Die Kündigung wurde zum Anlass genommen, das Mandat der 

ARGEV grundsätzlich neu zu überdenken, und es war geplant, die Geschäftsführung per 1. Januar 2012 an die 

Geschäftsstelle der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) zu übergeben. Aus zeitlichen Gründen 

konnte das Geschäft nicht planmässig in der Plenarversammlung der D-EDK verabschiedet werden. Obwohl das 

Mandat noch nicht formell verabschiedet werden konnte, hat in der Zwischenzeit eine Übergabe der operativen 

Geschäfte an Monika Bucher stattgefunden. Per 1. Januar 2013 soll nun die neue Verwaltungsvereinbarung zwischen 

den deutsch- und mehrsprachigen Kantonen und der ARGEV in Kraft treten. Dies ist der Zeitpunkt, Ursula Huber auch 

auf diesem Weg offiziell zu verabschieden und Monika Bucher als neue Geschäftsleiterin der ARGEV zu begrüssen. 

Peter Steiner, Präsident ARGEV 
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Fragen an: Monika Bucher 

 

Peter Steiner, Präsident ARGEV: Monika Bucher führt seit 1. Januar 2012 

die ARGEV auf der operativen Ebene und hat sich aus meiner Sicht schnell 

und fundiert in die neuen Aufgabe eingearbeitet. 

 

Monika, wie hast du die Übergabe der Geschäftsstelle erlebt?  

Ich habe die Übergabe von meiner Vorgängerin Ursula Huber an mich sehr 

gut erlebt. Ich konnte von Ursula eine klar strukturierte Datenablage 

übernehmen, was mir auf Anhieb eine Übersicht über die Tätigkeiten der 

ARGEV ermöglichte. Aufgrund dieser Voraussetzungen fiel es mir leicht, 

mich schnell in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Erleichternd war auch, 

dass ich in den Anfängen der ARGEV selber in der Fachkonferenz dabei 

war und daher die Thematik wie auch einige Gesichter für mich nicht neu 

waren. 

 

Was bedeutete es für dich, die ARGEV in die Strukturen der D-EDK zu 

integrieren? Welches waren deine konkreten Arbeiten im Verlaufe 

dieser Integrationsphase? 

Mit der Vereinbarung der drei Deutschschweizer Bildungsregionen zur 

Zusammenarbeit auf D-EDK-Ebene lag es auf der Hand, auch die ARGEV 

in die Strukturen der D-EDK zu integrieren. Da der Integrationsprozess 

bereits vor meiner Übernahme der Geschäftsführung begonnen hatte, war 

meine Aufgabe insbesondere der Information und Kommunikation 

gewidmet. Als Mitarbeiterin der D-EDK-Geschäftsstelle war ich über die 

politischen Prozesse immer aktuell informiert und konnte jederzeit den 

Vorstand der ARGEV wie auch die Fachkonferenz über den Stand des 

Integrationsprozesses informieren. 

 

Welches sind aus deiner Sicht die charakteristischen Merkmale der 

ARGEV? Was ist dir bisher aufgefallen? 

Ich nehme die ARGEV als gut eingespieltes und funktionierendes Gremium 

wahr. Die ARGEV ist aus einem Bedürfnis der betroffenen Stellen 

entstanden und zu einem nicht wegzudenkenden Think Tank der externen 

Evaluation der deutsch- und mehrsprachigen Kantone gewachsen. Neben 

dem Austausch, betrachte ich die gemeinsamen Projekte und damit 

verbundenen Produkte der ARGEV als Motor für die Weiterentwicklung der 

einzelnen Fachstellen wie auch der externen Evaluation im Allgemeinen. 

Die ARGEV zeichnet sich aus durch eine optimale Nutzung der 

Ressourcen. Dies geschieht dadurch, dass fachliche Herausforderungen 

und Entwicklungen gemeinsam in Angriff genommen und Errungenschaften 

der einzelnen Fachstellen allen zugänglich gemacht werden. 

Welches sind die Arbeitsschwerpunkte der ARGEV in den nächsten 

drei Jahren? 

Die ARGEV hat für die nächsten drei Jahre Projekte in den folgenden 



Themenfeldern lanciert: 

 Eckwerte für die Evaluation von Sonderschulen  

 Weiterentwicklung der gemeinsamen Qualitätsansprüche zu 

ausgewählten Schul- und Unterrichtsqualitätsthemen (Aufbau von 

Itempools) 

 Evaluationssynthese und ihre Verwendung 

 Verfahren und Instrumente der Evaluation der Externen 

Schulevaluation  

 Ergebnisdarstellung und mündliche/schriftliche Kommunikation 

Die Bearbeitung dieser Projekte geschieht einerseits intern durch 

Arbeitsgruppen und anderseits durch Projektaufträge an Dritte. Daneben 

sind auch Tagungen zur Auseinandersetzung mit den Themen in 

unterschiedlicher Zusammensetzung geplant. 

Weiter gilt es aber auch die Daueraufgaben wie die Pflege von internen und 

externen Netzwerken, die Aus- und Weiterbildung der 

Evaluationsfachpersonen und die Kommunikation via Website und 

Newsletter nicht zu vernachlässigen. 

Welches werden die besonderen Herausforderungen der ARGEV in 

den nächsten drei Jahren sein? 

Die besonderen Herausforderungen der ARGEV in den nächsten drei 

Jahren sehe ich in der Konsolidierung der externen Evaluation. Die externe 

Evaluation ist in letzter Zeit nicht zuletzt durch den Spardruck in den 

Kantonen stark unter Druck geraten. Die ARGEV ist gefordert aufzuzeigen, 

welchen Beitrag die externe Evaluation in den Bemühungen der Kantone 

zur Qualitätsentwicklung und -sicherung beisteuert. Die ARGEV ist weiter 

aufgefordert, sich in den Diskussionen zum Thema Bildungsmonitoring und 

Leistungsmessung zu positionieren. 

Peter Steiner: Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit, die gut 

gestartet ist. 
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Drei Fragen an: Ursula Huber 

 

Peter Steiner, Präsident ARGEV: Ursula, zuerst möchte ich dir ganz 

herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit auf persönlicher Ebene, aber 

auch im ARGEV-Vorstand danken. Es ist dir aus meiner Sicht erfolgreich 

gelungen, gemeinsam mit dem Vorstand die ARGEV neu auszurichten, auf 

der operativen Ebene aus der Pionierphase herauszuführen und die 

Strukturen zu professionalisieren. Wir bedauern deinen Weggang 

ausserordentlich, haben aber für deine Entscheidung viel Verständnis. Ich 

wünsche dir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. 

 

Ursula, welches waren die Schwerpunkte deiner Arbeiten als 

Geschäftsleiterin der ARGEV von Mitte 2008 bis Ende 2011? 

Für mich gab es zwei Hauptschwerpunkte: zum einen die 

Weiterentwicklung der ARGEV als Organisation und zum anderen 

inhaltliche Schwerpunkte. Auf der Ebene der Organisation war es mir u.a. 

wichtig, der ARGEV ein Gesicht zu geben. Dazu hat die ARGEV Anfang 

2009 eine neue Webseite erhalten. Sie bildet nicht nur den Stand der 

externen Schulevaluation in der Schweiz ab, sondern macht auch die 

ausgewiesenen Kompetenzen und die Arbeitsschwerpunkte der Fachstellen 

für externe Schulevaluation sichtbar. Zusätzlich erscheint seit Anfang 2009 

regelmässig der „ARGEV-Letter“, ein elektronischer Newsletter, der über 

aktuelle Themen, Veranstaltungen und kantonale Neuigkeiten berichtet. 

Zudem haben wir die Arbeit der ARGEV intern evaluiert, um auf der Basis 

der Ergebnisse die interkantonale Zusammenarbeit weiter zu optimieren.  

Die inhaltliche Themensetzung orientierte sich an den Entwicklungen in den 

Fachstellen. So war und ist die Frage der Evaluation der Sonderschulen 

aufgrund des NFA* in vielen Kantonen ein wichtiges Thema. Die ARGEV 

hat dazu eine Bestandesaufnahme erstellen lassen; in einem Folgeprojekt 

werden zur Zeit die Eckwerte für die Evaluation der Sonderschulen 

festgelegt. Andere wichtige Themen waren u.a. die Evaluation des 

Unterrichts im Rahmen der externen Schulevaluation, die Verbindung von 

externer Schulevaluation und interner Evaluation an Schulen sowie die 

Gestaltung der Evaluation im zweiten Zyklus. 

Was hat dir besonders Freude bereitet, was war eher schwierig? 

Besonders gefreut hat mich die kooperative und transparente 

Zusammenarbeit. Zwar stehen die Fachstellen von der Entwicklung, den 

Aufgaben und der Anbindung her gesehen an unterschiedlichen Orten. 

Dennoch haben alle Mitglieder in den Fachkonferenzen und an den 

jährlichen Arbeitstagungen gemeinsam und engagiert an den jeweiligen 

Themen mitgearbeitet. Die externe Evaluation hat sich rasant entwickelt. 

2007 hatten noch nicht alle Kantone die Planung einer externen Evaluation 

aufgenommen, 2011 hingegen konnten bereits neun Kantone den ersten 

Evaluationszyklus abschliessen, einer startete sogar in den dritten. Die 

Ungleichzeitigkeiten in den einzelnen Kantonen waren manchmal schwierig, 

aber es hat mich immer wieder beeindruckt, wie die Fachstellen ihre 



eigenen fachlichen Entwicklungen in die Dienste aller stellten. 

Wo siehst du den Hauptnutzen der ARGEV? 

Den Hauptnutzen der ARGEV sehe ich ganz klar in der gemeinsamen 

Weiterentwicklung der externen Schulevaluation. Die inhaltlichen, 

organisatorischen und bildungspolitischen Anforderungen an die 

Fachstellen sind komplex, die gemeinsame Themenidentifizierung und  -

entwicklung erleichtert die Arbeit der einzelnen Fachstellen. So haben die 

ARGEV-Mitglieder u.a. ein Strategiepapier erstellt, in dem sie die kurz-, 

mittel- und langfristigen Ziele definierten und entsprechende 

Arbeitsschwerpunkte planten. Die ARGEV ist aber nicht nur national, 

sondern durch ihre Mitgliedschaft bei der „Standing International 

Conference of Inspectorates“ (SICI) auch international vernetzt. Die 

Fachstellen haben damit zusätzlich erleichterten Zugang zu den 

Entwicklungen im Ausland. 

*Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
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AREGV Netzwerk-Tagung "Ergebnisdarstellung / Evaluationsberichterstattung" vom 29. 

November 2012  

Die diesjährige ARGEV Tagung ist dem Thema Ergebnisdarstellung / Evaluationsberichterstattung gewidmet.  

 

Als Tagungsziele wurden folgende Schwerpunkte festgelegt: 

 Die Teilnehmenden kennen die Bandbreite von Möglichkeiten der mündlichen und schriftlichen 

Berichterstattung über die Evaluationsergebnisse der ARGEV Fachstellen. 

 Die Teilnehmenden reflektieren die Bedürfnisse der Evaluierten aus der Perspektive von Vertretern des 

Lehrpersonals und der Schulleitungen. 

 Die Teilnehmenden können Good Practice der Rückmeldung identifizieren und für ihre eigene Arbeit 

Zukunftsperspektiven ableiten. 

Das Detailprogramm erscheint im Herbst 2012. 
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Aus den Kantonen: Aargau  

Bei der Fachstelle Externe Schulevaluation der Pädagogischen Hochschule FHNW ist eine neue Broschüre zur 

Schulevaluation erschienen: 

 

"Von den Daten zu Taten" gibt Hilfestellungen zum Umgang mit den Evaluationsergebnissen der externen 

Schulevaluation.  
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http://argev.sendaway.ch/c/7566895/870398792c1


Aus den Kantonen: Zürich  

Die Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürich hat Ihren Jahresbericht 2010/2011 publiziert. 
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Kursausschreibungen: Studiengang DAS Evaluation  

Kurstitel: Erhebungsmethoden (Schwerpunkt Fragebogen, inkl. Online-Befragung) 

Datum: 23. August 2012 bis 25. August 2012 

Ort: Universität Bern, Zentrum für universitäre Weiterbildung, Schanzeneckstrasse 1, 3001 Bern 

Dozenten: Dr. Verena Friedrich und Ivonne Preusser 

Kurzbeschrieb des Inhalts: 

Für die Erhebung von Daten können im Rahmen von Evaluationen die verschiedenen Methoden der empirischen 

Sozialforschung zum Einsatz kommen. Das Wissen um diese Methoden gehört für Evaluatorinnen und Evaluatoren zum 

unverzichtbaren Handwerkszeug. In diesem Kurs wird ein Überblick über die wichtigsten Methoden gegeben, wobei ein 

Schwerpunkt auf Fragebogen und Fragebogenkonstruktion sowie auf die Durchführung von Online-Befragungen 

gesetzt wird. Im Kurs wird auch angesprochen, wie das methodische Vorgehen im Evaluationsbericht dokumentiert 

werden kann. 

Weitere Informationen: http://kwb.unibe.net/kurse/einzelkurs.php?sid=jdpcaairqb5h3cbd&thid=8&kid=1611 

  

Kurstitel: Quantitative Datenauswertung 

Datum: 20. September 2012 bis 22. September 2012 

Ort: Universität Bern, Zentrum für universitäre Weiterbildung, Schanzeneckstrasse 1, 3001 Bern 

Dozent: Patrick Zumstein 

Kurzbeschrieb des Inhalts:  

Im Rahmen von Evaluationen werden häufig quantitative (numerische) Daten erhoben. Dieser Kurs führt in die 

quantitative Datenanalyse ein und ermöglicht es den Teilnehmenden, Daten aufzubereiten und zu analysieren. Bei den 

Analysen stehen die Methoden der deskriptiven Statistik im Vordergrund. Es werden grundlegende Kenntnisse 

vermittelt und die Erzeugung einfacher Auswertungen (mit Excel und SPSS) sowie das kritische Hinterfragen 

bestehender Analysen geübt. 

Weitere Informationen: http://kwb.unibe.net/kurse/einzelkurs.php?sid=jdpcaairqb5h3cbd&thid=8&kid=1609 
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http://argev.sendaway.ch/c/7564405/870398792c1
http://argev.sendaway.ch/c/7564407/870398792c1
http://argev.sendaway.ch/c/7564409/870398792c1


Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine Email mit dem Stichwort 

«unsubscribe». Vielen Dank. 
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Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz D-EDK  

Monika Bucher, Zentralstrasse 18, 6003 Luzern, Tel.+41 (0)41 226 00 71, www.argev.ch 
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