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Auswertung der internen Evaluation 2012/2013 zur Erarbeitung eines 
Schulprogramms mit integriertem Leitbild im Rahmen des QM – Projektes 
 
 
 
Im Rahmen des ESF – QM – Projektes stellt sich dem QM – Team die Aufgabe, ein neues 
Schulprogramm mit einem integrierten Leitbild zu erarbeiten. 
 
Aus diesem Grund führten wir im 1. Halbjahr 2012/13 (September bis Dezember 2012) eine 
interne Evaluation bei Lehrern, Schülern und Eltern durch, um zwei grundlegende 
Problemstellungen zu erfragen: 
 
1. Was finden Sie an unserer Schule bereits richtig gut? 
2. Was müsste in der Zukunft dringend verbessert werden? 
 
 
Um ein zahlenmäßig überschaubares Datenmaterial zu erhalten, leiteten wir einen Prozess der 
gemeinsamen Erarbeitung von Aussagen zu diesen Fragen sowohl in den Klassen als auch in 
den Elternabenden ein. Ziel dieser Aktion war es, Antworten zu erhalten, welche bereits im 
Vorfeld in den Gremien diskutiert wurden und jetzt als Aussagen der jeweiligen Gruppe 
einzuordnen sind. Die Lehrer konnten Einzelmeinungen einreichen. 
 
 
Im Ergebnis beteiligten sich 20 von 44 Lehrern, 13 von 17 Klassen plus 3 Kurse der 
Jahrgangsstufe 11 und 9 Klassen mit einer gemeinsam diskutierten Elternmeinung. 
Dazu kommen 19 Einzelmeinungen von Eltern, deren Antworten separat berücksichtigt 
wurden. 
Wir danken an dieser Stelle allen an dieser Evaluation Beteiligten für ihre 
Unterstützung. 
 
 
Das nun vorliegende Datenmaterial wurde inhaltlich und wichtend  / schwerpunktorientiert 
ausgewertet und führte uns zu folgenden Aussagen. 
 
Als besonders lobens- und erhaltenswert wurden weitgehend übereinstimmend folgende 
Schwerpunkte hervorgehoben: 
 
- Bauliche und technische Ausstattung des Schulgebäudes, der Turnhalle und der Außen- 
  Anlagen 
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- Die Besonderheiten der vertieften Ausbildung, insbesondere die Leistungsorientierung und 
  die Wettbewerbskultur zeichnen diese Schule aus und stoßen auf eine breite Zustimmung. 
  Darin eingeschlossen werden  die wissenschaftliche Arbeit der Klassenstufe 11, die  
  Projektwochen der Klassen 7 und 8, die Zusammenarbeit mit der TUD, anderen 
  Institutionen sowie der Industrie und der Abteilungsunterricht  lobend hervorgehoben und 
  als unbedingt erhaltenswert eingeschätzt. 
 
- Der Unterricht ist gekennzeichnet durch ein hohes Lernniveau, ein anregendes Lernklima 
  und eine Vielzahl an über den Lehrplan hinausgehenden Angeboten. Dieser Anspruch an  
  Unterricht wird von der großen Mehrheit der Beteiligten erwartet und als anstrebenswert an- 
  gesehen, trotz allem gibt es gerade an dieser Stelle auch kritische Einwände. 
 
- Die große  Mehrheit der Befragten schätzt das außerunterrichtliche Angebot sehr positiv  
  ein,  insbesondere die Vielfalt des  GTA, die Laufbahnberatungen, das Nachhilfeangebot 
 „Schüler helfen Schülern“ und den TAG. 
 
- In der Bewertung des Schulklimas gibt es mehrheitlich sehr zustimmende Rückmeldungen, 
  andererseits werden aber einzelne dieser Aspekte an einigen Stellen kritisch hinterfragt. 
  Als erhaltenswert gelten insbesondere die vorhandene Gewaltlosigkeit, der respektvolle und 
  kommunikative Umgang zwischen allen Beteiligten sowie die Kompetenz und das  
  Engagement von Schulleitung und Lehrern. 
 
 
 
 
Trotz umfassender positiver Resonanz gibt es einzelne Punkte, die kritisch betrachtet   
werden und bei denen wir bestrebt sind,  neue Lösungen zu finden bzw. Änderungen 
 vorzunehmen. 
 
- Die Förderung leistungsstarker Schüler kennzeichnet diese Schule, gleichzeitig erwarten  
  Eltern aber auch eine stärkere Förderung leistungsschwächerer, aber williger Schüler. 
  Ein erster Schritt ist bereits getan mit der Einführung der Nachhilfe „Schüler helfen  
  Schülern“. Gleichzeitig wird diese Frage aber weiterhin sowohl in der Schulleitung als auch 
  in den Fachkonferenzen eine Rolle spielen. Vorstellbar wären Angebote im Rahmen des  
  GTA, welche thematisch mit dem Leistungszentrum vergleichbar sind. 
 
- Um die Vergleichbarkeit von Anforderungen und Bewertungen auf einer Klassenstufe und 
  sachsenweit zu verbessern, schlägt das QM – Team folgende  Maßnahmen vor: 
- Durchsetzung einheitlicher Punkttabellen je Fachbereich 
- Erarbeitung einer fächerübergreifenden Operatorenliste 
- Verständigung auf einheitliche Grundanforderungen in den Bereichen Ordnung, 

Schriftbild, Rechtschreibung, Korrekturrichtlinien u.a. 
  -     Veröffentlichung von Punkttabellen, Operatorenlisten und Grundanforderungen auf der  
        Homepage 
 
-  Vereinzelte kritische Anmerkungen gab es zur unzureichenden Beachtung der Gesamt- 
    belastung der Schüler, insbesondere zur Menge und zum Inhalt der Hausaufgaben. 
    Hierzu verweisen wir auf die bereits bestehende Regelung zur Hausaufgaben –  
    Abstimmung, welcher alle Fachlehrer verpflichtet sind. Darüber hinaus werden wir diese         
    Problematik nochmals in den entsprechenden Gremien zur Sprache bringen. 
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-  Der Punkt Schulklima/Schulzufriedenheit erhielt eine überwiegend positive Bewertung,  
   einzelnen Kritikpunkten werden wir aber die gebührende Aufmerksamkeit schenken 
   und Veränderungen anregen. So wurde in Einzelfällen die zu gering ausgeprägte  
   Identifikation der Schüler mit dieser Schule und ihren Besonderheiten kritisiert, darin ein- 
   geschlossen ist auch der mangelnde Umgang einzelner Schüler mit Werten und Normen 
   ( Höflichkeit, Ordnung, Disziplin u.a. ). 
 
 
   Zur weiteren Verbesserung der sozialen Kompetenz wäre eine Initiative des Schülerrates  
   vorstellbar, bei der Grundregeln des Zusammenlebens und Sanktionen bei wiederholten 
   Verstößen durch alle Schüler erarbeitet und im Anschluss durch alle Beteiligten umgesetzt  
   werden. 
 
   In diesem Zusammenhang empfehlen wir eine  Überarbeitung der bestehenden Haus- 
   ordnung. 
 
- Die letzte Problemstelle betrifft das Kollegium und hierbei insbesondere die streckenweise 
  zu wenig ausgeprägte Kommunikation zwischen Kollegen eines Fachbereiches, zwischen 
  Kollegen einer Klassenstufe und zwischen Klassenleiter und Fachlehrern. Darüber hinaus 
  wird auf das teilweise unzureichende kollegiale Miteinander und fehlende einheitliche 
  Handeln z.B. bei Sanktionen hingewiesen. 
  Diese Beobachtungen und Kritikpunkte betreffen das gesamte Kollegium und können auch 
  nur gemeinsam über die einzelnen Gremien und die Bemühungen jedes Kollegen geändert 
  werden.     
  Zur Unterstützung der Kommunikation erarbeitet das QM – Team, nach Zuarbeit                                              
  durch die Fachkonferenzen, eine Übersicht über alle im Schuljahr regelmäßig stattfindenden  
  und dem Lehrplan entsprechenden Exkursionen und Unterrichtsgänge. Sich dabei ergebende  
  Synergieeffekte sollen gezielt beachtet werden. Wir erhoffen uns davon eine Vermeidung  
  von Doppelungen oder Ausfällen, eine zeitliche Raffung zur Minimierung der Unterrichts- 
  ausfälle und eine noch bessere Einbindung von außerschulischen Lernorten. 
  Darüber hinaus könnte ein Katalog entstehen mit lohnenswerten, unserem Profil  
  zuträglichen Zielen für Wandertage und Exkursionen. Diese Sammlung könnte eine echte  
  Entlastung für Klassenleiter darstellen. 
 
 
Betrachtet man abschließend das Gesamtergebnis dieser internen Evaluation tritt die 
überwiegend positive Gesamtbilanz deutlich hervor. 
Bei den vereinzelt angesprochenen Kritikpunkten gilt es die Entwicklung aufmerksam  
zu beobachten, in den entsprechenden Gremien beratend tätig zu werden und eventuell  
durch das QM – Team vorgeschlagene Aktivitäten umzusetzen. 
 
 
 

Dresden, im Juli 2013  gez. M. Köhler 
 Leiterin QM-Team 

 


