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Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen (DGB) und seine Mitgliedsgewerk-

schaften kritisieren angesichts der Komplexität der Konzepte und der Vielfalt der da-

zugehörigen Unterlagen die Anhörungsphase des Beteiligungsverfahrens als deutlich 

zu kurz. Die grundlegenden Anforderungen an eine substanzielle Anhörung sind nicht 

erfüllt. 

Auf Grund der zentralen Bedeutung des Orientierungsrahmens und der Schulinspekti-

on für das gemeinsame Verständnis von Schulqualität in Niedersachsen reicht eine 

einmalige Vorab-Einschätzung nicht aus, um die Auswirkungen in der Praxis zu erfas-

sen und die Akzeptanz bei den Betroffenen und Beteiligten „endgültig“ abzugleichen.  
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Stellungnahme zum Runderlass „Orientierungsrahmen Schulqualität in 
Niedersachsen als Grundlage der Qualitätsentwicklung an allgemein bil-
denden Schulen“ (OR)  

 
1. Vorbemerkungen 

 

Der OR versucht, Regelungen zur Schulqualität strukturiert zusammenzufassen, die 

verbindlich bereits im Niedersächsischen Schuzlgesetz (NSchG), Verordnungen und Er-

lassen festgelegt sind.  

 

Die Vorgabe der Verbindlichkeit widerspricht der Intention eines OR. Es ist völlig un-

klar, was im Rahmen einer Orientierung als verbindlich verstanden werden kann.  

Der OR genügt nicht den Mindestanforderungen an Rechtsförmlichkeit und ist nicht 

„SMART“ formuliert. Die Festlegung der Verbindlichkeit widerspricht auch der Tatsa-

che, dass die hinter dem OR bestehenden Bestimmungen (s.o.) bereits vorrangige ver-

bindliche Festlegungen treffen.  

Der OR kann daher nur als Erläuterung und ganz im Sinne des Wortes nur als Orientie-

rungshilfe verstanden werden.  

Im Übrigen bleibt die Frage offen, wie ein Verstoß gegen die Verbindlichkeit des OR 

festzustellen und zu unterbinden ist. 

Der OR nimmt eine Interpretation des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulge-

setzes vor und definiert gleichsam dessen Ausführungsbestimmungen, ohne dass de-

ren gesellschaftliche Akzeptanz nachhaltig abgeglichen wurde. Da Schülerinnen und 

Schüler, Eltern, Lehrkräfte , Schulleitung und Kultusbürokratie aus ihrer jeweiligen Per-

spektive eigene Vorstellungen von einer guten Schule entwickeln und den Bildungs- 

und Erziehungsauftrag entsprechend unterschiedlich interpretieren, kann die notwen-

dige gegenseitige Verständigung nicht über eine kurzfristige punktuelle Anhörung ge-

währleistet werden. 

Eine in der Einleitung der Arbeitsfassung des OR zugesicherte Verständigung mit allen 

Beteiligten über die Frage, was unter „Schulqualität“ verstanden werden soll, ist vom 

Kultusministerium bzw. der Landesregierung bisher nicht initiiert worden.  
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Erfahrungen aus der Arbeit der Schulen mit dem alten OR werden weder benannt 

noch (systematisch) ausgewertet. Interessant wäre hier z. B. zu erfahren, welche Schu-

len gute Erfahrungen gemacht haben und wie ihnen die Arbeit mit dem OR geholfen 

hat. Und umgekehrt auch: Warum viele Schulen in Niedersachsen gar nicht oder we-

nig intensiv mit dem alten OR gearbeitet haben. 

 
2. Zur Kritik im Einzelnen 

Der OR Schulqualität bezieht sich fast ausschließlich auf die einzelnen Schulen, die 

„im Rahmen der staatlichen Verantwortung und der Rechts und Verwaltungsvorschrif-

ten eigenverantwortlich …“ (OR, S. 5) handeln sollen.  

Er reduziert die Ansprüche an Schulqualität auf die schulischen Prozesse sowie auf die 

Ergebnisse und Wirkungen.  

Die Input- und Strukturqualität wird nicht betrachtet. So werden die Wirkungen der 

Personalausstattung und der Arbeitsbelastung nicht berücksichtigt und die Stellung 

der Schule im gegliederten Schulsystem nicht beachtet. Alle weiteren Verantwortungs-

bereiche des Schulsystems werden nicht bzw. nicht differenziert in den Blick genom-

men. Die „Rahmenbedingungen“ (vgl. Grafik im OR, S. 7), die im Wesentlichen vom 

Kultusministerium und den nachgeordneten Behörden, aber z. B. auch von den Hoch-

schulen und Studienseminaren (Lehrerausbildung) und nicht zuletzt den Schulträgern 

zu verantworten sind, werden im OR nur am Rande erwähnt, obwohl diese für die 

Qualität der schulischen Arbeit von entscheidender Bedeutung sind.  

Es stellt sich daher konsequenterweise die Frage nach einem OR für die Arbeit des 

Kultusministeriums, der nachgeordneten Behörden usw.  

Es müsste darüber hinaus auch Standards geben für die Bereitstellung von Ressour-

cen. 

 

Der dem OR zugrunde liegende Qualitätsbegriff wird an keiner Stelle theoretisch fun-

diert. Es gibt keine bzw. kaum Hinweise auf zugrunde gelegte theoretische Literatur 

oder empirische Untersuchungen. 
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Es werden sechs Qualitätsbereiche benannt, ohne im Einzelnen zu begründen, warum 

gerade diese Bereiche für die Qualität entscheidend sein sollen. 

 

Besonders deutlich wird die teilweise diffuse Kategorienbildung und Unverbindlichkeit 

im Abschnitt 4 auf Seite 6 des OR. Alles hängt zusammen und beeinflusst sich. Eine 

klare Orientierung lässt sich hier nicht herstellen. 

 

Der OR fokussiert die Frage der Schulqualität einseitig auf die Zergliederung des 

Schulgeschehens in einzelne zu optimierende Prozesse. Er erweist sich als additives 

Modell linearer Wirkungszusammenhänge, das der Komplexität des Schulalltages mit 

all seinen Wechselwirkungen nicht gerecht wird und die ganzheitliche Betrachtung 

sowie die Bedeutung der menschlichen Beziehung in der Pädagogik vernachlässigt 

(Industrialisierung der Pädagogik: idealisierter linearer Produktionsprozess von erfolg-

reichen Schülerinnen und Schülern mit Premiumqualität). 

 

Brüche im Schulalltag und in der Schullaufbahn, eine Fehlerkultur und Irrwege sind 

nach dem OR nicht vorgesehen. Es herrscht die Vorstellung, wenn an den richtigen 

pädagogischen Prozess-Stellschrauben gedreht wird, sei die „bestmögliche Förde-

rung“ aller Schülerinnen und Schüler vorprogrammiert. 

 

Die Beziehungsqualität spielt im OR keine Rolle. 

 

Die mögliche Handhabung des OR im Schulalltag ist nicht erkennbar. 

 

Qualitätsbereich 3 muss entsprechend der Maßgabe des Schulgesetzes „Eigenverant-

wortung und Organisation“ lauten. Nur dann wird die an das Schulgesetz angepasste 

Systematik der weiteren Untergliederung konsequent übertitelt. 

 

Für die berufsbildenden Schulen gilt der OR nicht. Der mit Erlass vom 14.10.2011 vor-

gegebene „einheitliche Entwicklungsrahmen“ mündet direkt in das Kernaufgabenauf-

gabenmodell der Schulinspektion ein. Dies erleichtert die Orientierung. Es ist nicht 
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nachvollziehbar, weshalb diese Lösung nicht auch für die allgemeinbildenden Schulen 

gewählt wird.  

 
3. Fazit zum OR 

 

Nach Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften sind die vorgelegten 

Materialien ungeeignet, die Qualität der Arbeit in den Schulen zu verbessern. 

Sie könnten in den Schulen eher eine erneute Welle von sinnlosen Aktivitäten auslö-

sen, von denen die Kollegien im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule schon zu 

viele erlebt haben. Aus den genannten Gründen schlägt der DGB vor, den OR nicht 

herauszugeben. 
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Stellungnahme zum Runderlass „Schulinspektionen in Niedersachsen“  

 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 

1.1 

Eine fundierte abschließende Bewertung der jetzt vorgelegten Konstruktion der Nie-

der-sächsischen Schulinspektion kann gegenwärtig von keiner Seite geleistet werden, 

da  

• weder deren Effizienz und Effektivität,  

• noch deren Nebenwirkungen auf Beteiligte und Betroffene,  

• noch die Aussagekraft des Inspektionsinstrumentariums,  

• noch das Funktionieren des „Anschlusshandelns“ (Zusammenspiel mit der 

Schulaufsicht und dem Beratungs- und Unterstützungssystem) hinreichend be-

legt sind und eine abgesicherte Beurteilung erst vorgenommen     werden 

kann, wenn 

• Aufgaben, Funktion und Befugnisse der niedersächsischen Schulaufsicht 

ebenso wie die der Schulinspektion definiert sind, 

• (gemäß Koalitionsvereinbarung) nach „einer Bestandsaufnahme ein Gesamt-

konzept für ein innovatives und leistungsfähiges Beratungs- und Unterstüt-

zungssystem“ sowie für eine den Kollegien nützliche praxisnahe Lehrerfort-

bildung vorliegt und „abgesichert“ ist, 

• gegenüber der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB), dem NLQ 

und dem Kultusministerium der gleiche Anspruch an die Qualitätsfähigkeit 

verfolgt wird wie gegenüber den Schulen 

• und belastbare Untersuchungsergebnisse bzw. Erfahrungswerte zu den ge-

nannten Fragestellungen vorliegen. 

 

Der gesellschaftliche Konsens über die von der Schulinspektion zugrunde gelegten 

Qualitätskriterien, insbesondere auch die Eingrenzung auf bestimmte Kernaufgaben 

und die Fokussierung auf Prozessoptimierung (Konstrukt der „Qualitätsfähigkeit“) 

kann mit einem punktuellen Anhörungsverfahren, das lediglich auf  Vorabeinschät-

zungen basiert, nur unzureichend abgeglichen werden.  
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In den Erlass ist daher eine Bestimmung aufzunehmen, die eine regelmäßige Revision 

der Schulinspektion unter Beteiligung der Interessenvertretungen und Verbände vor-

schreibt. 

 

1.2 

Der DGB hält eine kritische Außensicht auf Schule für sinnvoll, wenn sie den Schulen 

hilft, sich zu verbessern. 

Insbesondere sollten Kollegien die Möglichkeit bekommen, von ihnen initiierte Schritte 

der Schulentwicklung durch die Inspektion evaluieren zu lassen. 

Der DGB lehnt es nach wie vor ab, dass die Inspektion im Rahmen der Eigenverant-

wortlichen Schule z. B. über Vergleichsarbeiten, Abschlussprüfungen und Durch-

schnittsnoten Kennziffern sammelt, die letztendlich ein Ranking der Schulen beabsich-

tigen und die Konkurrenz fördern sollen. Inspektion darf keine Kontrolle sein. 

  

Der DGB begrüßt, dass der vorliegende Entwurf nicht mehr der ursprünglichen Intenti-

on der niedersächsischen Schulinspektion folgt, Schulen anhand verschiedener Daten 

zu vergleichen und ranken zu wollen. 

 

1.3 

Der DGB kritisiert, dass eine systematische Evaluation des ersten Inspektionsverfah-

rens nach wie vor fehlt. Insbesondere eine wissenschaftlich fundierte Außensicht auf 

Methoden, Verfahren, Durchführung usw. der Inspektion wäre nötig gewesen.  

Eine Untersuchung hatte das Kultusministerium zwar 2012 eingeleitet, aber eine 

Auswertung liegt unseres Wissens bisher nicht vor. 

 

1.4 

In Zukunft sollen nach dem sog. Kernaufgabenmodell ausgewählte Qualitätsmerkmale 

aus dem Orientierungsrahmen untersucht werden, ohne dass begründet wird, warum 

gerade diese Qualitätsmerkmale ausgesucht worden sind. 
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Der DGB kritisiert, dass die  Handlungsfelder mit ihren Kernaufgaben mehr oder weni-

ger willkürlich gesetzt und wissenschaftlich nicht abgesichert sind. Viele Fragen blei-

ben hier offen.  

So wird beispielsweise wird auf Seite 5 der „Erläuterungen“ behauptet, dass durch 

empirische Untersuchungen mittlerweile gut belegt sei, „dass die Qualität des Unter-

richts durch das zielgerichtete Handeln der Schulleitung und die systematische Verbes-

serung der Schulqualität nachhaltig verbessert werden kann (u. a. Rolff, Meyer, Helm-

ke). Diese Aussage bildet eine zentrale Grundlage für die Betrachtung der Beziehun-

gen der Handlungsfelder untereinander. Es geht um die Entwicklungsschritte, mit de-

nen die Schulleitung und im Folgenden die Schulgemeinschaft die Schulqualität und 

insbesondere die Unterrichtsqualität steigern.“  

Es bleibt u. a. offen, was „Qualität des Unterrichts“ genau ausmacht. Was ist „zielge-

richtetes Handeln der Schulleitung“? Wer ist mit „Schulgemeinschaft“ eigentlich ge-

meint? 

Ein Verweis auf drei Schulforscher (ohne Literaturangaben) reicht hier keineswegs aus, 

da es in der neueren Schulforschung durchaus völlig andere Einschätzungen gibt1. 

Für die in den „Erläuterungen“ auf den Seiten 2, 3, 5 und 7 abgebildeten Diagramme 

kann die Kritik von Jörg Schlee zum „Kreislauf der Schulentwicklung“ von Kempfert 

und Rolff im übertragenen Sinne gelten: „Es gibt in diesem Modell keinen Anfang und 

kein Ende. Es wird auch nicht deutlich, was die Pfeile bedeuten sollen. Zeigen sie zeit-

liche Folgen, kausale Beziehungen oder logische Verhältnisse an? Ist ihre Bedeutung 

abhängig oder unabhängig von ihrer Richtung? Unklar ist auch unter welchen Bedin-

gungen welche Richtung einzuschlagen ist. (…) Lauter offene Fragen! Mit anderen 

Worten: Das Vorgehen nach diesem Modell bleibt völlig unklar und ermöglicht Belie-

bigkeit. Nach derartigen Vorgaben könnte man nicht einmal die Abläufe eines Kinder-

spiels planen und regeln, geschweige ein Projekt erfolgreich planen und durchfüh-

ren.“2 

 

                                                             
1 Vgl. z. B. Gruschka, A.: Verstehen lernen, Stuttgart 2011; Schlee, J.: Schulentwicklung gescheitert, Stutt-
gart 2014. 
2 Schlee, J.: Kann Schulentwicklung Nutzen stiften? Oldenburg 2012 (unveröffentlichtes Manuskript), S. 
11. 
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1.5 

Der OR und die Schulinspektion unterscheiden sich erheblich hinsichtlich der Systema-

tik und inhaltlichen Gewichtung. Dies behindert die Orientierung aller Beteiligten. 

Die im Kernaufgabenmodell benannten fünf Handlungsfelder sind nicht mit den im OR 

festgelegten sechs Qualitätsbereichen abgestimmt. Auf Seite 2 der „Erläuterungen“ 

heißt es schlicht: „Aus dem Orientierungsrahmen sind Elemente jener Qualitätsberei-

che gewählt worden, die als relevant für die Verbesserung der Ergebnis- und Unter-

richtsqualität erachtet werden.“ Eine Begründung für einen Auswahl gibt es nicht. 

 

1.6 

Für das Kernaufgabenmodell gilt dieselbe bereits zum OR formulierte Kritik: Es wird 

auch hier lediglich die Handlungsebene der Schule in den Blick genommen, die Hand-

lungsebene der Bildungsadministration (Kultusministerium, NLSchB, NLQ, Schulträger) 

wird ausgeblendet, obwohl sie im starken Maße mitverantwortlich ist für die Umset-

zung der Kernaufgaben durch die Schule. 

 
2. Zur Kritik im Einzelnen 

 

zu 1. (1):  

Die Inspektion, insbesondere das zugrunde gelegte Inspektionsinstrumentarium ist mit 

Sicherheit damit überfordert, "die Qualität der einzelnen öffentlichen Schulen und 

darüber hinaus die Qualität des Schulsystems zu ermitteln". Realistisches und ange-

messenes Ziel kann nur sein, dass bildungspolitisch und aufsichtlich relevante Teil-

Kenntnisse über bestimmte Qualitätsbereiche der einzelnen Schulen und des Schulsys-

tems ermittelt werden.  

Das Inspektionsinstrumentarium kann nicht alle Qualitätsbereiche von Schule in glei-

cher Weise und hinreichender Güte abbilden. Selbst wenn dies möglich wäre, würde 

dies dem Postulat der Eigenverantwortung von Schulen widersprechen, da sich die 

Schulinspektion als Instanz der - verordneten - Fremdevaluation nur für das zu interes-

sieren hat, was für den Steuerungsauftrag der Bildungspolitik und die Wahrnehmung 

der staatlichen Schulaufsicht relevant ist.  
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Abgesehen hiervon ignoriert die mit dem Erlass vorgegebene Schulinspektion einen 

der drei im Qualitätsmanagement zu betrachtenden Qualitätsbereiche: die Input-

Qualität. Mit der Einstufung der Schulen hinsichtlich ihrer „Qualitätsfähigkeit“ wird 

die Untersuchung von Schulqualität auf bestimmte Prozesse an den einzelnen Schulen 

beschränkt. Dabei werden entscheidende Voraussetzungen und die „Qualitätsfähig-

keit“ des übrigen Schulsystems ausgeblendet. Auf diese Weise bleibt rätselhaft, wie 

der Anspruch eingelöst werden soll, „die Qualität des Schulsystems zu ermitteln“. Ein 

entsprechendes Verfahren und Instrumentarium, dieses Ziel zu erreichen, liegt jeden-

falls nicht vor. Es bleibt die Frage offen, ob nur die Qualität der öffentlichen Schulen 

überprüft werden soll? 

 

zu 1. (3):  

Die Qualität der einzelnen Schulen soll auf Grundlage eines „standardisierten Quali-

tätsprofils“ ermittelt werden. Wie soll bzw. kann hierbei berücksichtigt werden, dass 

die fast 3.000 niedersächsischen Schulen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen 

arbeiten (z. B. hinsichtlich Ausstattung, Unterrichtsversorgung, Lage), vgl. hierzu auch 

die Bemerkungen unter Punkt 6 der Vorbemerkungen. 

Es ist unklar, was der Erlass mit „standardisiertem Qualitätsprofil“ meint. Diese Be-

zeichnung trifft weder für das Ensemble der Kernaufgaben, noch auf den Unterricht-

beobachtungsbogen, noch auf die Ratingskala zur Einschätzung der Prozessqualität 

zu. Es handelt sich hierbei nicht um ein "standardisiertes Qualitätsprofil" im Sinne ei-

nes für alle Schulen geeichten Maßstabes, sondern lediglich um die bei jeder Schule 

wiederkehrende Einschätzung gleicher Rating-Items, die thematisch gruppiert sind. 

Auch der Begriff "Profil" ist in diesem Zusammenhang unzutreffend, da hierunter übli-

cherweise eine konkrete Ausprägung eines mehrdimensionalen Messinstruments bei 

einem bestimmten Untersuchungsgegenstand gemeint ist (wie zum Beispiel das Intel-

ligenztestprofil einer bestimmten Person bei einem Intelligenzstrukturtest). 
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zu 1. (4):  

Für die Gewinnung „weiterer Evaluationsergebnisse aus unterschiedlichen Bereichen 

des Schulsystems“ liegt kein Verfahren und kein Instrumentarium vor. 

 

zu 2. (1):  

Eine Validierung der vorgenommenen Konstruktion von Kernaufgaben liegt nicht vor. 

 

zu 2. (2):  

Die Grundsätze und Zielsetzungen für die zu treffende Auswahl von Kernaufgaben 

sind der Anhörung entzogen. Es bleiben Fragen offen: Nach welchen Kriterien werden 

die Kernaufgaben ausgesucht? Wer sucht aus? Für welchen Zeitraum werden 

„Grundsätze und Zielsetzungen“ jeweils festgelegt? Nach welchen Kriterien? 

Für eine nachträgliche Festlegung durch das MK ist zumindest die Beteiligung der für 

die Schulen zuständigen Interessenvertretungen vorzusehen (SHPR, LSR, LER, HVM). 

 

zu 2. (3):  

Von einem „dialogorientierten Ansatz“ kann genau genommen nur dann gesprochen 

werden, wenn die beteiligten Institutionen symmetrisch kommunizieren. Im Rahmen 

der Inspektion kann davon aber nur sehr bedingt die Rede sein, da die Ergebnisse 

letztendlich durch die Inspektion festgelegt werden.   

Es handelt sich also nicht um einen gleichberechtigten Dialog, bei der Selbst- und 

Fremdeinschätzung miteinander abgeglichen werden. Beide Einschätzungen erfolgen 

nicht unabhängig voneinander. Die Fremdeinschätzung erfolgt aus einer Metaposition. 

Durch Vorabauswertung („Analyse“) der Selbsteinschätzung wird die Fremdeinschät-

zung unberechenbar beeinflusst (ein einheitlicher Analyseprozess ist nicht beschrieben 

und bezogen auf die Auswirkungen nicht reflektiert). Ein unberechenbarer Einfluss 

wirkt auch auf die Selbsteinschätzung, die aus untergeordneter Position erfolgt. Aus 

dieser Position heraus ist das erkenntnisleitende Interesse nicht allein auf eine ehrliche 

Auseinandersetzung mit sich selbst und auf den eigenen Qualitätsehrgeiz, sondern 

auch auf eine positive Beeinflussung des Inspektionsergebnisses ausgerichtet. Durch 

die Schulinspektion wird abschließend ein Ergebnis festgestellt und „übergeben“, das 
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nicht nur die Einschätzung der Qualität der schulischen Prozesse umfasst sondern – 

zumindest implizit - auch eine Bewertung der schulischen Selbsteinschätzung enthält. 

Damit sind aber die Voraussetzungen für eine Selbsteinschätzung i. e. S. nicht gege-

ben. Daher kann nur von „schulinterner“ Einschätzung, aber nicht von „Selbstein-

schätzung“ die Rede sein. 

Abgesehen hiervon lässt der Erlass im Unklaren, in welchem konkreten Gesprächs-

rahmen Vertreterinnen und Vertreter der Schule (wer ist das?) mit Schulinspektorinnen 

und Inspektoren den sogenannten Abgleich von Selbst und Fremdeinschätzung durch-

führen. 

 

Positiv an den hier festgehaltenen Regelungen ist aber, dass die Selbsteinschätzung 

der Schule anders als in dem bisherigen Inspektionsverfahren eine  Rolle spielen und 

das Ergebnis der Inspektion – abgesehen von der problematischen Einstufung der 

„Qualitätsfähigkeit“ nicht wie im alten Verfahren mit einer Art Note bewertet werden 

soll.  

 

zu 2. (4):  

Es bleibt unklar, was es konkret heißt, dass die „Analyse der Daten (…) durch diffe-

renzierte statistische Auswertungsmöglichkeiten unterstützt“ wird.   

 

Zu 2. (4) u. Anlage B8: Es handelt sich um einen Unterrichtsbeobachtungsbogen der 

Niedersächsischen Schulinspektion, nicht um einen Unterrichtsbeobachtungsbogen 

„für Niedersachsen“.  

Ob bzw. wie der Bogen in anderen Arbeitszusammenhängen des niedersächsischen 

Schulsystems zu nutzen ist, kann nicht über eine Anlage zum Schulinspektionserlass 

vorgeschrieben werden. 

 

Zu 3.1 (3): Entsprechend der Aufgabenbeschreibung für den Schulvorstand gemäß § 

38a NSchG muss die Befugnis zu einem Antrag auf Schulinspektion mindestens auch 

für den Schulvorstand ausgewiesen werden.  
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Zu ergänzen ist noch, an wen der Antrag zu richten ist, wer darüber entscheidet und 

nach welchen Kriterien er beschieden wird. 

 

Zu 3.2 (2) und 4.1 (3): Ohne Hinweis auf weitere Detailregelungen ist zu bezweifeln, 

dass für diese Gespräche einheitliche Bedingungen vorliegen und durch sie repräsen-

tative Meinungen oder gleichbleibend verlässliche Daten gewonnen werden können. 

Unklar ist insbesondere auch, wie eine geordnete Zusammenstellung der Gesprächs-

gruppen zustande kommen kann, wenn kein autorisierter Repräsentant dieser Grup-

pen angesprochen wird bzw. angesprochen werden kann.  

Neben dem Personalrat sind auch Elternrat und Schülerrat ausdrücklich zu benennen, 

damit zumindest für diese „Gruppen“ die Verantwortlichkeit für die Auswahl an der 

Gesprächsteilnahme eindeutig bestimmt ist. Darüber hinaus sollte die Repräsentativi-

tät von Aussagen des Schulpersonals, der Schülerschaft und Elternschaft ggf. durch 

die verbindliche Vorgabe eines einheitlichen Fragebogens für alle (bzw. für eine größe-

re Stichprobe von) Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte gesteigert werden. 

In jedem Fall ist eindeutig klarzustellen, wie die Gesprächssituation zu gestalten ist – 

die Angabe „Gespräche bzw. Interviews“ ist zu vage. 

 

Zu 3.2 (4): So wie die Arbeitsweise und der Ablauf der Schulinspektion im Erlassent-

wurf beschrieben werden, wird der Erkenntnisprozess der Schulinspektion sehr un-

durchsichtig: Nachdem das Inspektionsteam die interne Einschätzung der Schule schon 

„analysiert“ und darauf aufbauend „unter Einbeziehung eigener Einschätzungen“ 

(4.2 (2)) die eigentliche Inspektion angelegt hat, „reflektiert“ sie anschließend die da-

raus resultierenden eigenen Einschätzungen mit der schulinternen Selbsteinschätzung. 

Diese Abfolge begünstigt die Ausbreitung der eigenen vorgefassten Meinung und die 

Tendenz, die bereits vor (!) dem Schulbesuch vorgenommenen Einschätzungen zu veri-

fizieren. Gleichzeitig ist diese Abfolge auf die Überprüfung der schulinternen Einschät-

zung angelegt. Ein unverfälschter Abgleich von fremder- und interner Einschätzung ist 

auf diese Weise nicht mehr möglich. 
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Zu 4.1 (1): Zu bemängeln ist die Intransparenz der Auswahl: die Kriterien, nach denen 

die Schulinspektion festlegt, wann welche Schule inspiziert wird, werden nur andeu-

tungsweise benannt. Soweit eine genauere bzw. langfristige Festlegung der Kriterien 

im Erlass nicht möglich ist, ist zumindest zu regeln, dass die zur Anwendung gelan-

genden Kriterien jeweils aktuell dem Schulhauptpersonalrat, dem Landeselternrat und 

dem Landesschülerrat mitgeteilt werden.  

Darüber hinaus ist die Schulinspektion an dieser Stelle zu verpflichten, die Auswahlkri-

terien der jeweils betroffenen Schule im Rahmen der Vorinformation mitzuteilen. 

 

Zu 4.2 (4): Für die Anzahl, Auswahl und Reihenfolge der Unterrichtsbeobachtungen 

müssen im Sinne der angestrebten Repräsentativität und Vergleichbarkeit einheitliche 

Grundsätze bzw. Kriterien festgelegt sein. Dies kann nicht jedem einzelnen Inspekti-

onsteam völlig freigestellt sein. 

 

Zu 4.3: Der Titel sollte zutreffender „Information über die Ergebnisse“ lauten (ggf. mit 

einer Ergänzung wie z. B. „und über Möglichkeiten der Bearbeitung von Verbesse-

rungsbedarfen“) 

 

Zu 4.3 (1) u. (5): Statt NLSchB ist hier explizit die Schulaufsicht (der NLSchB) zu be-

nennen. 

 

Zu 4.3 (3) Personenbezogene Daten sollten immer, nicht nur grundsätzlich vertraulich 

behandelt werden. In Fällen, in denen das Inspektionsteam Verstöße gegen Dienst-

pflichten oder die Schulordnung feststellt, sind die Betroffenen durch das Inspektions-

team vorab in Kenntnis zu setzen, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter von ihnen 

informiert wird. In entsprechende Gespräche sind sie einzubeziehen. Die Entscheidung, 

ggf. die NLSchB zu informieren, sollte von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter, nicht 

jedoch vom Inspektionsteam getroffen und umgesetzt werden. 

 

Zu 4.3 (4): Die vagen Angaben zur Rückmeldung eröffnen eine beliebige Handhabung. 

Hinreichend auswertbar sind die Rückmeldungen aus den Gesprächsgruppen nur 
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dann, wenn sie getrennt von der Schulleitungsrückmeldung erfasst und dokumentiert 

sind. Zumindest dem Elternrat, dem Schülerrat und dem Personalrat ist daher die 

Möglichkeit einer Einzel-Stellungnahme ebenso einzuräumen wie der Schulleitung. 

 

Zu 5. (1): Die Nutzung der Ergebnisse ist nicht auf die Möglichkeit der Identifizierung 

von Entwicklungszielen zu beschränken, sondern auch auf dringliche und unmittelbar 

umsetzbare Maßnahmen („ die niedrig hängenden Früchte“) der Qualitätsverbesse-

rung zu beziehen. 

Klarzustellen ist an dieser Stelle auch, dass die Ergebnisse die Entwicklungsziele nicht 

unmittelbar vorschreiben, sondern die eigenverantwortlichen Schulen auf der Grund-

lage dieser Ergebnisse über Festlegung ihrer Entwicklungsziele selbst entscheiden. 

 

Zu 5. (2): Es ist zielführender bzw. präziser zu formulieren: „Den Schulen stehen be-

darfsgerechte Angebote des Beratungs- und Unterstützungssystems des Landes zur 

Verfügung“  

 

Zu 5. (3): In diesem Erlass geht es um die Aufgaben der Schulinspektion. Aufgaben, 

Funktion und Befugnisse der Schulaufsicht sind genauso gebündelt in einem geson-

derten Erlass zu definieren. Nur so kann eine berechenbare Beziehung zwischen den 

Eigenverantwortlichen Schulen und der Schulaufsicht aufgebaut werden.  

In diesem Erlass ist daher lediglich darauf hinzuweisen, dass die Schulaufsicht über die 

Ergebnisse informiert wird und an der sog. Ergebnisübergabe teilnimmt. Absatz 3 ist 

zu streichen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


