
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulentwicklung an der Georg-Schöner-Schule Grundschule Steinach 
Ergebnisse der Fremdevaluation im Juni 2016 
 

Im Rahmen der schulischen Qualitätsentwicklung des Landes erhalten Schulen in 
regelmäßigen Abständen einen Blick von außen. Das Landesinstitut für Schulent-
wicklung führte an unserer Schule die zweite Fremdevaluation vom 29.-30.06.2016 
durch. In Vorfeld hatten wir bereits unsere schulische Qualitätsdokumentation, das 
Schulportfolio,, an das Evaluationsteam geschickt, damit es sich ein erstes Bild von 
unserer Arbeit machen konnte. 
 
Für die Fremdevaluation gab es obligatorische Bereiche und einen Wahlbereich, 
den sich unsere Schule in Absprache mit der Schulkonferenz auswählen konnte. 
 

 Qualitätsbereich I – Unterricht 

 Qualitätsbereich II – Professionalität der Lehrkräfte 

 Qualitätsbereich III – Schulführung und Schulmanagement 

 Qualitätsbereich IV – Schul- und Klassenklima (Wahlbereich) 

 Bereich E/W – Bewertung schulischer Arbeit durch Eltern und Schüler 
 
An den Fremdevaluationstagen kamen zwei Evaluatoren zu uns in die Schule und 
machten sich vor Ort ein umfassendes Bild vom schulischen Konzept und seiner 
Umsetzung. Der Schulleiter führte als erstes die Experten durch die beiden 
Schulhäuser und zeigte ihnen die Räumlichkeiten und die Schulhöfe. Anschließend 
besuchten die beiden Evaluatoren einige Unterrichtsstunden in den 
unterschiedlichsten Klassenstufen und Fächern. In Gruppeninterviews  und per 
Onlinebefragung wurden die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen 
und Schüler sowie die Eltern befragt, so dass die verschiedenen Perspektiven auf 
die schulischen Prozesse unterschieden werden konnten. Nach zwei Tagen endete 
die Datenerhebung mit einem abschließenden Gespräch mit der Schulleitung. 
 
Im Anschluss an die Auswertung der erhobenen Daten stellte das Evaluationsteam 
die Ergebnisse der Fremdevaluation vor. Dabei hat unsere Schule eine sehr 
erfreuliche und sehr gute Rückmeldung bekommen, auf die alle am Schulleben 
beteiligten sehr stolz sein dürfen. Die Ergebnisse der Fremdevaluation wurden den 
Eltern im Rahmen des Gesamtelternabends am 4. Oktober 2016 vorgestellt. Die 
Empfehlungen des Evaluationsteams wurden einige Zeit später ausgiebig im 
Kollegium sowie im Elternbeirat unserer Schule besprochen und Maßnahmen 
daraus abgeleitet. 


