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I. Vorbemerkungen 
 

 

Der Landtag hat am 13. Dezember 2006 einstimmig das Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes (GBl. S. 378) 

beschlossen. Nach § 114 SchG sind die Schulen nunmehr zur Bewertung ihrer Schul- und Unterrichtsqualität 

zu einer regelmäßigen Selbstevaluation verpflichtet. Damit soll die Erstverantwortung der Schule für ihre 

eigene Qualität weiter gestärkt und in einen verbindlichen Rahmen der Selbstvergewisserung über das Er-

reichte gestellt werden. 

 

Im Vorfeld der Gesetzesänderung wurden Qualitätsrahmen und Verfahren zur Selbstevaluation und Fremd-

evaluation entwickelt, mit denen an Pilotschulen praktische Erfahrungen gesammelt wurden. Die Pilotphase 

Selbstevaluation endet mit Ablauf des Schuljahres 2006/07, die Pilotphase Fremdevaluation mit Ablauf des 

Schuljahres 2007/08. Nach Auswertung der Ergebnisse beider Pilotphasen wird das Kultusministerium ent-

sprechend der Ermächtigung nach § 114 Abs. 3 SchG eine Rechtsverordnung zur Qualitätsentwicklung und 

Evaluation zum Schuljahr 2008/09 in Kraft setzen.  

 

Die vorliegenden Hinweise sollen den Schulen zum Schuljahr 2007/08 Orientierung darüber geben, wie die 

Verpflichtung zur Selbstevaluation in konkreten Qualitätsentwicklungs- und Selbstevaluationsprojekten vor 

Ort ausgestaltet werden kann und welche Unterstützungsangebote dafür zur Verfügung stehen.   

 

Das Kultusministerium behält sich vor, dazu in der o. g. Rechtsverordnung für die Schuljahre 2008/09 fortfol-

gende noch nähere Bestimmungen zu treffen. 

 

 

II. Selbstevaluation 
 

 

1. Zielorientierung 

Um die Aufgabe der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung vor Ort wahrnehmen zu können, brauchen 

Schulen eine klare Zielorientierung, die sie etwa in einem Leitbild, in pädagogischen Leitzielen bzw. 

Grundsätzen oder in Entwicklungszielen und den daraus jeweils abgeleiteten Maßnahmen festhalten. Je nach 

Situation vor Ort sind alle genannten Formen der Zielbestimmung möglich und sinnvoll, die Entscheidung 

darüber, welchen Weg sie wählt, trifft die Schule. Selbstevaluation, das heißt die systematische Datenerhe-

bung und Datenauswertung in Bezug auf schulische Ziele, gibt dann Auskunft darüber, inwieweit diese er-

reicht wurden. Verfahren der Selbstevaluation erfüllen somit keinen Selbstzweck, sondern unterstützen die 

Schulentwicklungsprozesse vor Ort und fördern durch die gewonnenen Rückmeldungen deren Transparenz 

und Nachhaltigkeit. 
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2. Inhalte der Evaluation 

Einen Überblick über relevante Qualitätsbereiche gibt der vom Landesinstitut für Schulentwicklung auf der 

Grundlage der Rückmeldungen der Pilotschulen Selbstevaluation überarbeitete 'Orientierungsrahmen zur 

Schulqualität’ (Anlage 2). Er stellt den verbindlichen Referenzrahmen für die innerschulische Qualitätsent-

wicklung dar und bildet damit ein Modell von Schulqualität ab. Der Referenzrahmen führt die Qualitätsbe-

reiche auf, die grundsätzlich - über längere Zeiträume hinweg - bei der innerschulischen Qualitätsentwick-

lung in Baden-Württemberg betrachtet werden sollen. Diese Verbindlichkeit  hat der 'Orientierungsrahmen' 

jedoch nur auf den ersten beiden Ebenen - den Qualitätsbereichen und Kriterien -, die beiden weiteren Ebe-

nen der Fragestellungen und Anhaltspunkte haben im Gegensatz dazu ausschließlich Angebots-, Impuls- bzw. 

Beispielcharakter.  

 

Bei all ihrer Relevanz für das Schulleben insgesamt kommt den einzelnen Qualitätsbereichen jedoch unter-

schiedliche Bedeutung zu: Im Mittelpunkt jeder schulischen Qualitätsentwicklung steht der Unterricht, des-

sen Basis die schuleigene Umsetzung des Bildungsplans in den jeweiligen Kern- und Schulcurricula bildet. 

Vor diesem Hintergrund sind die Schulen gehalten, bei der Festlegung ihrer Qualitätsentwicklungs- und 

Selbstevaluationsprojekte für ein oder mehrere Schuljahre stets Kriterien anhand schulspezifischer Fragen aus 

dem Qualitätsbereich 'Unterricht’ unter Berücksichtigung der Ergebnisse des schulischen Handelns verpflich-

tend zu bearbeiten. Ausgehend von ihren jeweiligen aktuellen Anforderungen und Entwicklungszielen kann 

die Schule darüber hinaus weitere schulische Fragen, die sich in den Kriterien anderer Qualitätsbereiche aus 

dem 'Orientierungsrahmen zur Schulqualität’  wiederfinden, einbeziehen. Den Umfang und die Reihenfolge 

der evaluierten schulischen Fragen und Kriterien legt die Schule in Abstimmung mit ihren Entwicklungszie-

len selbst fest.  

 

 

3. Verfahren der Evaluation 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung setzen systematische Verfahren und eine strukturierte Vorge-

hensweise voraus. Die Bearbeitung jedes Selbstevaluationsprojektes schließt deshalb ein, dass die Schule 

Entwicklungsziele formuliert, Maßnahmen zur Zielerreichung plant, diese umsetzt, überprüft und ggf. Verän-

derungen vornimmt. Die Selbstevaluation ist so anzulegen, dass sie in den ausgewählten Projekten zu Er-

kenntnissen und Ergebnissen führt, mit denen die Schule weiterarbeiten kann und die ggf. konkrete Verände-

rungsmaßnahmen ermöglichen. Eine systematische Entwicklungsarbeit bedingt außerdem, dass mittelfristig 

Schritt für Schritt alle Bereiche schulischen Lebens in die Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation einbe-

zogen werden. Weitere Hinweise zum Verfahren gibt der 'Orientierungsrahmen' im Qualitätsbereich 'Prozes-

se der Qualitätssicherung und Qualitä entwicklung’. Die Schule achtet darauf, dass die eingesetzten Erhe-

bungsverfahren dem Erkenntnisziel - auch in Abhängigkeit von der Schulgröße - angemessen und adressaten-

gerecht sind. Hinweise auf mögliche Verfahren sowie Beispiele dafür, wie sich schuljahresbezogene Qualität-

sentwicklungs- und Selbstevaluationsprojekte zu einer mittelfristigen Planung unter Beachtung des 'Orientie-

rungsrahmens' zusammenfügen können, sind in www.evaluation-bw.de eingestellt. 

 

http://www.evaluation-bw.de/
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4. Zuständigkeiten 

Qualitätsentwicklung ist Aufgabe aller Lehrkräfte. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter trägt jedoch die 

Letztverantwortung für den Prozess der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an der Schule. Unbe-

rührt davon kann es sinnvoll sein, unterstützend einen Ansprechpartner zu benennen oder, abhängig von der 

Größe der Schule, ein Qualitätsteam einzurichten. Grundlegende inhaltliche Entscheidungen treffen entspre-

chend den Regelungen in § 2 Abs. 1 Nr. 1 KonfO die Gesamtlehrerkonferenz, bzw. nach §§ 3 bis 6 KonfO 

die entsprechenden Teilkonferenzen. Die Schulkonferenz ist nach § 47 Abs. 4 Nr. 1 a) SchG anzuhören. 

 

 

5. Dokumentation 

Schulbeschreibung, Zielorientierung, wie z.B. Leitbild, pädagogische Leitziele oder Grundsätze bzw. Entwick-

lungsziele, Entwicklungsprozesse und Maßnahmen sowie Evaluationsverfahren- und Evaluationsergebnisse 

werden in einer schulinternen schriftlichen Dokumentation, dem sogen. Schulportfolio festgehalten. Nach 

Abstimmung des Landes mit den Kommunen sollen in das Schulportfolio auch Angaben zu Schulträgerdaten 

eingehen. Über diese Angaben ist das Benehmen mit dem Schulträger herbeizuführen. Eine aktuelle Vorlage 

für das Schulportfolio ist unter www.evaluation-bw.de abrufbar.  

 

 

6. Einbeziehung der am Schulleben Beteiligten 

Eltern und Schülerinnen und Schüler sind in die Selbstevaluation einzubeziehen. Dies erfolgt insbesondere 

auf der Grundlage der im 'Orientierungsrahmen' aufgeführten Qualitätsbereiche und Kriterien. Die Schule 

bedient sich dabei der von ihr in Bezug auf die Situation der Eltern sowie auf die Alterstufe der angesproche-

nen Schülerinnen und Schüler ausgewählten sach- und zielgruppengerechten Rückmeldeverfahren. Die Mit-

wirkung von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern ist für diese freiwillig. Im Falle einer Beobach-

tung von Unterricht ist - wie bei jedem anderen Unterricht - die Mitwirkung für Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend. 

 

 

7. Unterstützung der Schulen 

Unterstützende Materialien des Landesinstituts zur Selbstevaluation finden sich im Internet unter 

www.evaluation-bw.de, dort sind auch einschlägige Materialien aus dem Modellversuch Operativ Eigenstän-

dige Schulen (OES) an Beruflichen Schulen und aus sonstigen Modellprojekten bzw. Modellregionen des 

Landes abrufbar. Weitere Unterstützung erhalten die Schulen im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten von 

Prozessbegleiterinnen und -begleitern der Regierungspräsidien. Informationen, Angebote und Kontaktstellen 

sind auf den Seiten der Regierungspräsidien und der Unteren Schulaufsichtsbehörden zugänglich.  

 

 

http://www.evaluation-bw.de/
http://www.evaluation-bw.de/
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8. Deputatsstunden zur Unterstützung 

Um die Einführung der Evaluationsverfahren zu unterstützen, werden jeder Schule, jeweils befristet auf 2 

Jahre und in Abhängigkeit von der Schulgröße, zwischen 2,5 und 4 Deputatsstunden pro Schuljahr zur Ver-

fügung gestellt. Die Vergabe der Anrechnungsstunden ist an den vom Landesinstitut festgelegten Termin für 

die Durchführung der Fremdevaluation gekoppelt und wird auf dieser Grundlage von der zuständigen Schul-

aufsichtbehörde bewilligt.  

Die Pilotschulen Fremdevaluation wirken durch ihre Rückmeldungen an der Weiterentwicklung des Verfah-

rens mit. Für die dabei entstehenden zusätzlichen Belastungen wird diesen Schulen neben der oben aufge-

führten Entlastung eine weitere Anrechnungsstunde über zwei Jahre hinweg zugewiesen. 

 

 

III. Ausblick Fremdevaluation 
 

 

1. Fremdevaluation 

Die Fremdevaluation wird vom Landesinstitut für Schulentwicklung durchgeführt. Für das Schuljahr 2007/08 

sind Schulen weiterhin eingeladen, sich im Rahmen der Pilotphase als Pilotschulen Fremdevaluation beim 

Landesinstitut zu bewerben. Den Rahmen für die Fremdevaluation bildet der komplementär zum o. g. 'Ori-

entierungsrahmen' erstellte 'Qualitätsrahmen zur Fremdevaluation', Ausgangspunkt ist jeweils das Schulport-

folio, an dem sich die konkrete Evaluationsplanung ausrichtet. Das Landesinstitut hält die Ergebnisse der 

Fremdevaluation in einem Evaluationsbericht fest, der der Schule zugeleitet wird. Nähere Informationen dazu 

sowie das Anmeldeformular sind unter www.evaluation-bw.de abrufbar.  

Ab dem Schuljahr 2008/09 wird die Fremdevaluation für Schulen verpflichtend. Diese Verpflichtung wird in 

einem mehrjährigen Stufenplan umgesetzt, bei dem die in einem Schuljahr jeweils zur Fremdevaluation an-

stehenden Schulen nach einem an objektiven Kriterien ausgerichteten Verfahren (gleichmäßige Verteilung 

der Schularten, der Schulgrößen und der Schulaufsichtsbezirke) gewonnen werden. Dabei kündigt das Lan-

desinstitut der Schule mit mindestens einjährigem Vorlauf den Zeitpunkt der Fremdevaluation an.  

 

 

2. Zielvereinbarung 

Das Landesinstitut hält die Ergebnisse der Fremdevaluation in einem Evaluationsbericht fest, den es der 

Schule zuleitet. Die Schule legt den Evaluationsbericht zeitnah der zuständigen Schulaufsichtsbehörde vor 

und übersendet sie ihn - ggf. nachdem sie datenschutzrechtliche Fragen mit der Schulaufsichtsbehörde geklärt 

hat - dem Schulträger. Der Schulleitung wird dabei empfohlen, das persönliche Gespräch mit dem Schulträ-

ger zu suchen und das weitere Verfahren zu klären. 

Die Schulleitung stellt den Evaluationsbericht in den schulischen Gremien (Gesamtlehrerkonferenz, Schul-

konferenz, Elternbeirat, Schülerrat) vor.  

http://www.evaluation-bw.de/
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Die Schule kann zum Evaluationsbericht eine Stellungnahme abgeben. Sie ist verpflichtet, aus dem Fremd-

evaluationsbericht Zielvorstellungen und Maßnahmen zur Schulentwicklung abzuleiten. Diese übersendet sie 

der Schulaufsicht und erörtert sie in einem Zielvereinbarungsgespräch mit der Schulaufsicht. Schule und 

Schulaufsicht orientieren sich bei der Zielvereinbarung am Evaluationsbericht, an den Vorschlägen der Schu-

le, der bisherigen Entwicklung der Schule, den bildungspolitischen Rahmenvorgaben und den Vorgaben zur 

Ressourcensteuerung. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter als Vertretung der Schule und die Schulverwal-

tung schließen die Zielvereinbarung ab.  

 

 

IV. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Bezüglich der Verfahren zur Datenerhebung, Datendokumentation und Datenübermittlung sind dann wenn 

personenbezogene Daten betroffen sind, die entsprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzu-

halten. Diese sind in den "Datenschutzrechtlichen Hinweisen des Kultusministeriums zum Evaluationsver-

fahren nach § 114 SchG" zusammengestellt, abrufbar unter www.evaluation-bw.de.  

http://www.evaluation-bw.de/

