
Workshop: Planung der schulinternen Evaluation 
 
Der Abgabetermin für den Bericht zur schulinternen 

Evaluation rückt näher und ... 

... wir haben noch kaum eine Erhebung 

durchgeführt; 

... die Verantwortlichen stehen noch nicht fest; 

... der Arbeitsberg wächst und die Schulleitung 

fordert Ergebnisse; 

... mir ist gar nicht klar, wie viel Zeit ich dafür 

eigentlich noch benötige; 

... mir ist unklar wie und wo ich mir Unterstützung 

holen kann ... 

 

So oder so ähnlich ist an vielen Schulen der Stand 

der schulinternen Evaluation, jedoch rückt der 

offizielle Abgabetermin für den Evaluationsbericht 

immer näher. Gerade in Zeiten der Überlastung 
ist effektive Projektplanung wichtiger denn je:  

... Sie strukturiert, wo Struktur im Arbeitsberg nicht 

mehr erkennbar zu sein scheint. 

... Sie hilft, verbindliche Termine festzulegen und 

Verantwortlichkeiten zu ermitteln. 

... Sie schafft Transparenz über den Stand der 

geleisteten und noch anstehenden Arbeit. 

... Mit einer Klarheit über den Stand eines Projektes 

sinkt auch der mentale Druck. 

 

Wir bieten daher den Lehrerinnen und Lehrern, 
die an ihren Schulen verantwortlich für die 
schulinterne Evaluation sind, einen Workshop 
zu Projektplanung und –management an zwei 
Nachmittagen an. Ausdrücklich wenden wir uns 

auch an diejenigen, deren Arbeit an der internen 

Evaluation und dem Evaluationsbericht bereits 

fortgeschritten ist. 

 

Ziele des Workshops 

 Die Teilnehmer/innen kenne Grundlagen der 

Projektplanung und des Projektmanagements. 

 Die Teilnehmer/innen entwickeln für ihre Schule 

einen groben Projektplan für die interne Evaluation 

und Berichtsfassung. 

Arbeitsweise 

Da wir teilnehmerorientiert arbeiten, hängt der 

Erfolg des Workshops davon ab, dass Sie bereit 

sind, in der Gruppe über den Stand Ihrer Evaluation 

und die weitere Evaluationsplanung zu reflektieren. 

Es ist ausdrücklich erwünscht, dass mehrere 

Lehrer/innen einer Schule an dem Workshop 

teilnehmen, um sich im gegenseitigen Gespräch bei 

der Planung zu helfen, denn niemand kennt Ihre 

Schule so gut wie Sie selbst! 

 

Zeit und Dauer  

6.11.2008, 15-18 Uhr  

13.11.2008, 15-18 Uhr 

 

Ort  

Berlin 

 

Kosten 

70 € pro Person  

 

Anmeldeschluss ist der 17.10.2008. Der Workshop 

findet bei einer Mindestteilnehmerzahl von 7 

Personen statt. Die Maximale Teilnehmerzahl liegt 

bei 12 Personen. 

 

 

Kontakt zur Trainerin 
Katja Haufe-Höfling 

Helmholtzstr. 17b, 14467 Potsdam 

Tel.: 0176 – 48 35 61 17 

E-Mail: haufe-hoefling@agpronet.de 

 

 

Mehr Informationen zur Trainerin und zum 
Angebot unter www.agpronet.de 
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