
 
 

 

Die Camino gGmbH ist ein praxisorientiertes Institut mit den Arbeitsschwerpunkten Evaluation 

und wissenschaftliche Begleitung von Projekten, Maßnahmen und Programmen, praxisnahe 

Forschung sowie Fortbildung und Praxisberatung.  www.camino-werkstatt.de  

 

Infoschreiben externe Evaluation 
 

Sehr geehrte Mitarbeitende der Schulaufsicht, sehr geehrte Schulleitungen, sehr geehrte 

pädagogische Fach- und Lehrkräfte, 

im Programm „LiGa – Lernen im Ganztag“ entwickeln Sie an Ganztagsschulen das individualisierte 

Lernen weiter, damit alle Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen. Dafür braucht es eine gute 

Kooperation von Schulleitung und Schulaufsicht. „LiGa“ unterstützt Ihre Zusammenarbeit, damit Sie 

gemeinsam die Qualitätsentwicklung der Schulen voranbringen. Ziel der zweiten Programmphase 

(2020 bis 2024) ist es, wirksame Steuerungsansätze für die Qualitätsentwicklung langfristig im 

Regelsystem der vier beteiligten Bundesländer zu verankern und zu verbreiten. 

„LiGa – Lernen im Ganztag“ beinhaltet neben den Unterstützungsangeboten für Sie als Zielgruppe, 

auch eine externe Programmevaluation, mit der die Camino gGmbH beauftragt wurde.  

 

 

 

Wie Sie die Evaluation und den Erfolg des Programms unterstützen können: 

Mit der Evaluation wird die Wirksamkeit der Angebote des Programms „LiGa – Lernen im Ganztag“ in 

Ihrem Bereich bzw. Ihrer Schule überprüft. Die Evaluation startet mit Programmbeginn und umfasst 

unter anderem eine Online-Befragung zu zwei Zeitpunkten. Um unsere Angebote bestmöglich auf 

Sie und Ihre Bedarfe auszurichten, möchten wir Sie herzlich bitten, an dieser Umfrage teilzunehmen. 

In dem etwa 30-minütigen Fragebogen haben Sie die Gelegenheit, uns Ihre Wünsche, Vorstellungen 

und Erwartungen an „LiGa – Lernen im Ganztag“ und auch Ihre Ausgangslage in Bezug auf 

die schüler*innenzentrierte Schul- und Unterrichtsentwicklung mitzuteilen. Ein Schwerpunkt liegt 

darüber hinaus auf der Zusammenarbeit zwischen Schulaufsicht und Schule. Ziel ist die Ermittlung 

konkreter Veränderungs- und Handlungsbedarfe in Ihrem Bereich bzw. an Ihrer Schule, die im 

Programm „LiGa – Lernen im Ganztag“ bearbeitet werden können, sowie die Erfassung der 

Lernprozesse bei den beteiligten Akteuren. Ergänzend zu den Online-Befragungen werden mit einer 

kleinen Auswahl an Freiwilligen vertiefende Gruppengespräche geführt. Diese dienen dazu, die 

Ergebnisse der Befragung einzuordnen, zu reflektieren und gemeinsam nach Lösungsansätzen zu 

suchen.  

Sicherlich können Sie unterschiedlich stark an die Themen der Online-Umfrage anknüpfen. Wir 

glauben aber, dass viele der Inhalte jetzt und in Zukunft für Sie von Relevanz sein werden. Wir laden 

Sie herzlich ein, die Befragung auch als Reflexionsanlass zu verstehen und die Ergebnisse ggf. für die 

fortlaufende Qualitätsentwicklung zu nutzen.  Für einen aussagekräftigen Überblick über die 

Zielgruppen ist es besonders wichtig, dass möglichst viele Personen an den Online-Umfragen 

teilnehmen. Unterstützen Sie uns! 

Die Einladung zur Befragung erfolgt in Kürze durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Ebenso 

die Einladung zur zweiten Befragung am Projektende. 

http://www.camino-werkstatt.de/

