
Interne Evaluation an der BLS von 2007 bis 2010  
Arbeitsgemeinschaft  „QA“ 
Im Zusammenhang mit der Verordnung der Landesregierung vom 27.04.2007 über Qualitäts-
analyse an Schulen (QA-VO) setzte sich die Bischöfliche Liebfrauenschule 2007 intensiv mit 
den Zielen und Aufgaben einer solchen Analyse in auseinander. 

Der Schulleiter der BLS, Dr. M. Meier, erteilte Herrn H.Thomé, StD i.K., den schulischen Auf-
trag die verschiedenen Gremien darüber zu informieren, eine Arbeitsgruppe „QA an der BLS“ 
ins Leben zu rufen und diese zu leiten. 

In dieser schulinternen Arbeitsgruppe (künftig AG „QA“ genannt) sollte es zentral darum 
gehen, nach interner Evaluation 

• Qualität zu sichern  

• und  Impulse für die Weiterentwicklung  an unserer Schule zu geben.  

Die drei Säulen der Schulgemeinschaft „Schülerschaft – Elternschaft - Lehrerschaft“ 
entwickelten im Herbst 2007 jeweils einen differenzierten Fragenkatalog für eine interne 
Befragung. Dieser beinhaltete folgende Schwerpunkte: 

Schüler  
• Schulumfeld und Schulklima 
• Unterricht 

Eltern   
• Gründe für Anmeldung 
• Förderung der Kinder in der Schule 
• Unterricht 
• Schulleben 
• Führung und Schulmanagement 
• Qualitätsmanagement 

Lehrer    ( orientiert an den Bewertungskriterien der Inspektoren des Landes NRW )  
• Personale Kompetenzen und Zufriedenheit der Beteiligten 
• Unterricht (Curriculum, Leistungskonzept, Gestaltung von Unterricht) 
• Lernprozesse, Lernumgebung und Lernatmosphäre 
• individuelle Förderung und Unterstützung, Schülerbetreuung 
• Lebensraum Schule, soziales Klima, Ausstattung des Schulgebäudes und Schulge-

ländes 
• Partizipation, außerschulische Kooperation,  
• Professionalität der Lehrkräfte (Personaleinsatz, Weiterentwicklung beruflicher Kom-

petenzen, Kooperation der Lehrkräfte) 
In mühevoller und sehr zeitaufwändiger Kleinarbeit wurden die Befragungen durchgeführt. 
Jede beteiligte Gruppe erarbeitete in der Folge jeweils Vorschläge zur „Qualitätssicherung 
und Qualitätssteigerung“ an der BLS. 
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Die Vorschläge der  ELTERNSCHAFT :  
• Unterrichtsausfälle vermeiden und sinnvoll vertreten ( keine Beschäftigung wie „HA 

erledigen“ ) 
• Förderung der Lernschwächen (bes. in Mathe und den Fremdsprachen) und von bes. 

Begabungen 
• Verbesserung der sanitären Anlagen (evt. Toiletten-Kraft einstellen) 
• Unterrichtsqualität weiter steigern (Lehrerfortbildung, Methodenkompetenz …) 
• Gemeinschaftsgefühl weiter stärken (durch Schulveranstaltungen, Schullogo tragen, 

…) 
• Wertevermittlung stärken (Ethik, Religionslehre, Gottesdienste, soziale Einrichtungen, 

Umgangsformen) 
• Öffentlichkeitsarbeit verbessern ( bes. „homepage“ ständig aktualisieren) 

Die Vorschläge der  SCHÜLERSCHAFT : 
• Verbesserung des Schulmobiliars 
• Verbesserung der Grundausstattung und Hygiene in den Sanitäranlagen 
• Einrichtung einer Streitschlichter-AG 
• Homepage aktualisieren (Vertretungsplan) und übersichtlicher gestalten 

Die Vorschläge aus der  LEHRERSCHAFT : 
• Verbesserung der Lernumgebung 
• Verbesserung der Ausstattung der Klassenzimmer 
• Verbesserung methodischer Kompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Der Prozess der  Umsetzung zentraler Ziele  begann 2008: 
• Im Rahmen von zwei schulinternen Lehrerfortbildungen unter dem Motto „Der Lehrer 

als Manager und Moderator“ wurde im November 2008 die Methodenkompetenz des 
Kollegiums geschult. Eine Fülle von Angeboten zur Information und Vermittlung von 
modernen und neuen Lernmethoden wurden in allen schulischen Bereichen von einer 
Vielzahl von „jüngeren“ Kolleginnen und Kollegen angeboten (s. Anlage). 

• Die „homepage“ wurde grundlegend neu gestaltet. Neben dem regelmäßigen Ver-
öffentlichen des Vertretungsplans erscheint  auch das Mitteilungsorgan der 
Schulleitung an die Schulöffentlichkeit „ bls-intern“  im Internet. 

• Schulmobiliar wurde verbessert –neue Stühle in unterschiedlicher Sitzhöhe und 
Einzelarbeitstische in einigen Klassen und Kursräumen 

• Um- und Neubaumaßnahmen: Mensa und Selbstlernzentrum, Lehrerzimmer mit Kü-
chenraum und Lehrerarbeitsraum 

• Das Projekt „Sanitäre Anlagen“ wurde sehr weit vorangetrieben unter Federführung 
der Schulleitung. Verbesserungsmaßnahmen gibt es zwar, der geplante „große 
Wurf“ (mit erheblichen Baukosten für und durch den Schulträger) wurde aber wieder 
auf Eis gelegt wegen der Priorisierung anderer Projekte. 

• Eine Streitschlichter-AG wurde erneut lanciert (s. Schulschiedsstelle, 
Streitschlichtung). 

• Im Halbjahresrhythmus trafen sich nun die Mitglieder des Ausschusses QA, um über 
die weitere Entwicklung der Arbeit auszutauschen und neue Anregungen zu 
diskutieren. 

• Die Zusammensetzung des Ausschusses war naturgemäß durch die wechselnden 
Gruppen, vorwiegend in der Schülerschaft und Elternschaft, geprägt. 
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SEIS – Selbstevaluation in Schulen 

Im Herbst 2011 entschied die Schulleitung der BLS, mit SEIS ein weiteres Instrument zur 
Selbst-Evaluation zu erproben. 

SEIS  ist ein computergestütztes Selbstevaluationsinstrument für Schulen. Die Befragung 
der Schüler- und Elternschaft der 8. Klassen fand per Papierfragebögen im Frühjahr 2012 
(ab 13.03.2011) statt. Das gesamte Kollegium wurde zu einer freiwilligen Online-Befragung 
aufgerufen.   

Die Daten wurden automatisch ausgewertet und der Schule anschließend in einem umfang-
reichen Bericht zur Verfügung gestellt.  

In einer Reihe von Arbeitskreisen  (unter Beteiligung der Eltern, Schüler, Schulleitung und 
Lehrer) wurden diese Ergebnisse gesichtet und besprochen. Es galt, die „Highlights“ ebenso 
herauszustellen wie auch die „Baustellen“.  

Die Auswertung im gemeinsamen Arbeitskreis QA ergab folgendes Bild: 

STÄRKEN 

• Personale Kompetenz, Fach-, Lern-, Methodenkompetenz 

• Deutliche Zufriedenheit mit der Bischöflichen Liebfrauenschule  

• Schülerunterstützung und –förderung 

• Wertschätzung  und soziales Klima in der Schule und in den Klassen 

• Beteiligung von Eltern und Schülern 

• Evaluation – gute Planung und Organisation, guter Einsatz und Leistungen werden an-
erkannt 

SCHWÄCHEN – BAUSTELLEN 

• Praktische Handlungskompetenz  
 S. lernen nicht zur Genüge 

- gesund zu leben 
- die Umwelt zu schonen 
• Lehrer geben nicht regelmäßig Rückmeldung über geleistete Arbeit im Unterricht; 

sie erstellen keine regelmäßigen individuellen Förderprogramme für die SuS 

• Selbstbestimmtes und selbstgesteuertes Lernen – S. lernen nicht im eigenen 
Tempo. 

• Lehrer haben nicht ausreichend Zeit, sich um Schüler zu kümmern. 

• Leistungsanforderungen und –  Leistungsbewertungen:  Ergebnisse der Klassenar-
beiten werden nicht hinreichend verwendet um Verbesserungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen 

• Gestaltung der Schule als Lebensraum: Die Schülerbeteiligung an nebenunterricht-
lichen Aktivitäten könnte gesteigert werden 

• Wertschätzung und soziales Klima: Lehrer unternehmen nicht immer genug gegen 
Mobbing und Misshandlung durch Mitschüler. Wirklich gute Leistungen (von 
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sportlichen Erfolgen abgesehen) werden nicht hinreichend bekannt gemacht an der 
Schule 

• Unterrichtsorganisation: Vertretungsstunden : S. lernen nichts Neues, die 
Organisation sollte überdacht werden. 

In der QA-Sitzung vom 5. Dezember 2012 wurden diese beiden Ergebnisse (Stärken / 
Schwächen) nochmals miteinander verglichen und zur Grundlage für kommende 
Bemühungen gemacht. 

( Herbert Thomé )
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