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In Ergänzung zu diesem Informationspapier befinden sich zukünftig  
auf der Website des NLQ: 
 
 Handreichungen zum Verfahren der Fokusevaluation 
 Unterrichtsbeobachtungsbögen zu den fächerübergreifenden und fachbezogenen Fokus-

themen  
» Individualisiertes Lernen 
» Bildung in einer digitalisierten Welt 
» Durchgängige Sprachbildung 
» Leistungsorientierung  
» Deutsch (Sek I und Sek II) 
» Mathematik (Sek I und Sek II) 
» Englisch (Sek I und Sek II) 

 Handreichungen zu den Fokusthemen 
 Weitere Unterlagen, z. B. Methoden zur Informationsgewinnung, Begleitdokumentation, 

Module zur Befragung von schulischen Gruppen (bspw. Individualisiertes Lernen) 
 Glossar 
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Auftrag und Ziel  
 
Als Konsequenz aus den Erkenntnissen, wie Daten der externen Evaluation für die Schul- und Unter-
richtsentwicklung genutzt werden, hat das Niedersächsische Kultusministerium (MK) Anfang des Jah-
res 2017 eine Weiterentwicklung des Schulinspektionsverfahrens für allgemein bildende Schulen ein-
geleitet.  

Ziel ist, die Akzeptanz und die Wirksamkeit durch ein weiterentwickeltes Eva-
luationsverfahren zu erhöhen, insbesondere mit Blick auf die Verbesserung 
der Unterrichtsqualität.  
 
Für eine erfolgreiche Bildungsarbeit gilt es, Ergebnisse der externen Evalua-

tion zu beachten und die gewonnenen Erkenntnisse in Handlungen umzusetzen.  
Die externe Evaluation wird fortgeführt mit geänderter Zielsetzung, verändertem Verfahren, neuem 
Namen und vor allem: mit dem Unterricht im Zentrum der Betrachtung.  
 
Die schulspezifische Ausrichtung findet stärker als bisher Berücksichti-
gung. Mit Unterstützung der externen Evaluation befördert die Eigen-
verantwortliche Schule ihre im Rahmen der Vorgaben jeweils spezifi-
sche Qualitätsentwicklung. Der Zeitraum der externen Evaluation ist 
deutlich verlängert und umfasst mit Evaluationsbesuchen und schulischen Arbeitsphasen bis zu 18 Mo-
nate. Es findet eine abgestimmte Fokussierung auf ausgewählte Ziele und damit ggf. eine Fokussierung 
auf entsprechende schulische Teilgruppen, z. B. eine Fachgruppe, statt. 
 
Die Schule gestaltet den Evaluationsprozess aktiv mit: Ausgehend von der schulprogrammatischen Ar-
beit wird ein unterrichtsbezogenes Entwicklungsziel ausgewählt. Der zeitliche Rahmen sowie die am 
Verfahren beteiligten zielbezogenen Funktionsgruppen werden festgelegt. Auch die Unterrichtsbe-
obachtungen werden in Abstimmung mit der Schule geplant. Das Evaluationsteam begleitet die Schule 
während der maximal 18 Monate phasenweise in ihrem Entwicklungsprozess (vgl. folgende Kapitel).  
 

 Die externe Evaluation richtet sich an der schulprogrammatischen Arbeit 
aus und fokussiert sich auf ein unterrichtsbezogenes Entwicklungsziel der 
Schule, dessen Auswirkungen auf der Unterrichtsebene beobachtbar sind 
und die somit Einfluss auf den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler 
haben. Das Unterrichtsentwicklungsziel ist Ausgangspunkt der externen 

Evaluation, anknüpfend an in der Schule bereits vorliegenden Planungen. Ein dialogisches Kommuni-
kationsverständnis bestimmt die Zusammenarbeit zwischen dem Evaluationsteam und den seitens der 
Schule Beteiligten.  
 
Unterrichtsbeobachtungen am Fokus ausrichten 
Der Zeitraum und die Dauer der einzelnen Unterrichtsbeobachtungen werden in Absprache mit der 
Schule den Erfordernissen bzw. der Rhythmisierung des Unterrichts der jeweiligen Schule angepasst. 
Schulform und Fachlichkeit werden dabei berücksichtigt. Neben den Basisdimensionen qualitätsvollen 
Unterrichts werden ausgewählte Aspekte in den Blick genommen. Falls erforderlich, werden externe 
Expertinnen oder Experten eingebunden. Eine individuelle Rückmeldung an die Lehrkräfte erfolgt, so-
fern gewünscht, durch Überlassung des ausgefüllten Unterrichtsbeobachtungsbogens. 
 
Die externe Evaluation hält für die Schulen Instrumente zu festgelegten Fokusthemen bereit, in denen 
sich die unterrichtsbezogenen Entwicklungsziele abbilden lassen. Das gewählte Fokusthema stellt die 
inhaltliche Basis des weiterzuverfolgenden bzw. anzustoßenden Entwicklungsprozesses dar. 
Ein Qualitätsentwicklungsmodell, beispielsweise der Orientierungsrahmen Schulqualität in Nieder-
sachsen oder das niedersächsische Kernaufgabenmodell, bildet mit seinen Qualitätsbereichen und 
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Qualitätsmerkmalen den Bezugsrahmen für die Formulierung des unterrichtbezogenen Entwicklungs-
ziels und der stützenden Prozesse. Leitend für die Standortbestimmung der schulischen Qualitätsent-
wicklung ist der Qualitätszyklus (s. S. 8).  
 
Ziel ist, dass die Schulen und die einzelnen Lehrkräfte aus der Zusammenarbeit mit dem Evaluations-
team einen erkennbaren Gewinn für den Unterricht ziehen können. Die Schulen stehen mit ihren ak-
tuellen Arbeitsschwerpunkten im Mittelpunkt des Verfahrens. In zwei Arbeitsphasen handeln die Schu-
len überwiegend selbstständig, ggf. unterstützt durch das Beratungs- und Unterstützungssystem 
(B&U) der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) und/oder andere externe Partner. In die-
sen Phasen arbeitet die Schule zum Erreichen ihres Unterrichtsentwicklungsziels an der Planung und 
Umsetzung der aus dem Qualitätsentwicklungsmodell abgeleiteten, stützenden Prozesse.  
 
Durch die phasenweise Zusammenarbeit initiiert bzw. för-
dert die externe Evaluation die schulische Qualitätsent-
wicklung und gibt durch ihr exemplarisches Vorgehen Im-
pulse zur internen Evaluation.  
 
Um den Prozess der von der Fokusevaluation begleiteten Schulentwicklung nachhaltig zu gestalten, 
sind die zuständigen schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten der NLSchB eingebunden. Sie 
nehmen an einzelnen Phasen teil, z. B. an den Auswertungsdialogen, und sind über die Begleitdoku-
mentation fortlaufend über den Prozess und die Entwicklung informiert.  
 
Dem individuellen Vorgehen jeder einzelnen Schule in Bezug auf ihr konkretes unterrichtsbezogenes 
Entwicklungsziel soll mit dem Verfahren der externen Evaluation Rechnung getragen werden. Die ein-
zelne Schule mit ihrem individuellen Unterrichtsentwicklungsziel, ihren schulform-, schul- und fach-
spezifische Besonderheiten findet im weiterentwickelten Verfahren verstärkt Berücksichtigung. Die  
Impulse zur Qualitätsentwicklung beziehen sich auf die konkrete Handlungsebene der einzelnen Schule 
und sind direkt auf das Unterrichtsentwicklungsziel abgestimmt. Die interne Evaluation wird durch Im-
pulse der externen Evaluation angeregt, die Selbststeuerungsfähigkeit der Schule wird gestützt und 
schulische Entwicklungsprozesse werden etabliert. 
  

Die Selbststeuerungsfähigkeit 
der Eigenverantwortlichen 
Schule wird gestützt 
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Übersicht über die Phasen des Verfahrens 
 
Die Fokusevaluation umfasst einen Zeitraum von maximal 18 Monaten und ist gegliedert in fünf Pha-
sen. Ein unterrichtsbezogenes Entwicklungsziel (ggf. auch weitere) steht dabei im Mittelpunkt. 
 

 
Auftakt (A) 
In dieser ca. 4- bis 6-wöchigen Phase findet nach einem Vorgespräch von Schulleitung und Teamlei-
tung der externen Evaluation eine ca. 2- bis 3-stündige Veranstaltung „Auftragsklärung“ statt. Dabei 
werden Absprachen mit der Schule getroffen und vereinbart (Evaluationsvereinbarung). 
 
Schulische Arbeitsphase I (SAP I) 
Die Schule konkretisiert in einem maximalen Zeitraum von 10 Monaten die in der Auftragsklärung 
vereinbarten Ziele und Verfahrensschritte. Sie gestaltet den Entwicklungsprozess unter Einbe-
zug/durch Konkretisierung der Merkmale des Orientierungsrahmens und setzt sie gemäß der Phasen 
des Qualitätszyklus um. 
 
Evaluationsbesuch I (EB I) 
Während des i. d. R. dreitägigen Schulbesuchs führt das Evaluationsteam Unterrichtsbeobachtungen 
und Gespräche mit verschiedenen Personengruppen durch, sichtet zudem von der Schule ggf. bereit-
gestellte Unterlagen. Im Auswertungsdialog I werden die Daten und Informationen in Bezug auf das 
unterrichtsbezogene Entwicklungsziel analysiert. Eine Standortbestimmung im Hinblick auf die Unter-
richtsergebnisse und die Qualitäseinschätzung der stützenden Prozesse (Handlungsebene der Schule) 
wird vorgenommen und erörtert. Über die bis zu diesem Zeitpunkt geleistete Entwicklungsarbeit und 
deren Auswertung verfasst das Evaluationsteam einen Bericht (Bericht I).  
 
Schulische Arbeitsphase II (SAP II) 
In der Bearbeitung des unterrichtsbezogenen Entwicklungsziels knüpft die Schule nach dem Evalua-
tionsbesuch I an die Ergebnisse zum Unterricht und an die Standortbestimmung an (ggf. Anpassung 
des unterrichtsbezogenen Entwicklungsziels). Dabei nutzt die Schule die im Auswertungsdialog erör-
terten und im Bericht I dargestellten Bezüge zwischen Unterricht und stützenden Prozessen. Diese 
Phase umfasst einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten. 
 
Evaluationsbesuch II (EB II) 
Im Rahmen dieser Veranstaltung, die sich an den Auswertungsdialog I und die schulische Arbeits-
phase II anschließt, werden die Ergebnisse der schulischen Qualitätsentwicklung analysiert und der 
Prozess des schulischen Vorgehens von EB I zu EB II reflektiert. Zur Vorbereitung auf diese Phase be-
stimmt die Schule ihren Standort in ihrem Entwicklungsprozess im Rahmen einer internen Evaluation. 
Ziele für die Weiterarbeit werden abgeleitet. Die Ergebnisse des Auswertungsdialogs II werden durch 
das Evaluationsteam in einem Bericht II zusammengefasst. Bestandteil dieses Berichts ist eine ge-
meinsam erarbeitete Empfehlung für die Folgeevaluation. 
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I. Auftakt 
 Schritte Organisation 

 Materialien der externen Evaluation sind auf der 
Website des NLQ einzusehen und werden fortlau-
fend ergänzt. 

 

 Ankündigung 
 
 Anschreiben des NLQ mit Ziel und Funk-

tion der Fokusevaluation 
 Verweis auf die Materialien auf der Web-

site des NLQ 

 
 
Die Auswahl der Schulen erfolgt in Abstim-
mung mit der NLSchB. 
 
Anschreiben des NLQ an die Schule 

 Telefonat 
 
 telefonische Kontaktaufnahme der/dem 

Teamsprecherin/Teamsprecher mit der 
Schule 

 
 Beantwortung und Klärung erster inhaltli-

cher und organisatorischer Fragen 
 Gemeinsame Festlegung eines Termins für 

das Vorgespräch 

 

Vorgespräch 
 
 mit dem Ziel, dass sich die Schule und das 

Evaluationsteam auf die Veranstaltung zur 
Auftragsklärung vorbereiten können 

 Evaluationsteam 
 Schulleitung 
 ggf. erweiterte Schulleitung 
 ggf. einzelne Lehrkräfte 
 (je nach Größe der Schule, bis zu 6-8 Per-

sonen seitens der Schule)  
 
 Gespräch in der Schule 
 Zeitumfang ca. 2 – 3 Stunden 
 optional anschließend: Vorinformation für 

die Schulgemeinschaft 

 

Auftragsklärung 
 
 mit der Intention, eine Vereinbarung zwi-

schen der Schule und dem Evaluations-
team über den Evaluationsgegenstand und 
die Umsetzung des Verfahren für diese 
Schule konkret zu treffen 
(Evaluationsvereinbarung) 

 Evaluationsteam 
 Schulleitung, Schulvorstand, Schulträger 
 Lehrkräfte mit Funktionen bzgl. der Fokus-

themen 
 ggf. auf Wunsch der Schule Dezernent/in 

und/oder Vertretung B&U oder ggf. an-
dere externe Beratung 

 insgesamt max. 32 Personen 
 Veranstaltung in der Schule 
 Einladung durch die Schule 
 Zeitumfang ca. 2 – 3 Stunden 
 Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie 

Arbeitsmaterialien wie Beamer, Stell-
wände, Moderationskarten, Stifte etc. 
durch die Schule 

  



  7 

 
 

 Eine ausführlichere Beschreibung der Inhalte, Elemente und Instrumente der einzelnen Phasen befindet 
sich auf der Website des NLQ und wird nach und nach ergänzt. 

 Im Anschreiben des NLQ werden allgemein die Ziele und die Funktion der externen Evaluation 
erläutert. Mit Hilfe der Materialien auf der Website des NLQ hat die Schule die Möglichkeit, sich 
über das Verfahren näher zu informieren. 

  Prüfung bzw. Eignung des vorgesehenen Evaluationszeitraumes 
 anknüpfend an die Informationsveranstaltung für Schulleitungen Klärung inhaltlicher und or-

ganisatorischer Fragen mit Blick auf das Vorgespräch 
 erneuter Hinweis auf die Materialien zum Verfahren auf der Website des NLQ 
 Information über die Begleitdokumentation 

 Informationsaustausch über die Ausgangssituation der Schule und des Evaluationsteams 
 Die beteiligten Personen stellen sich kurz vor. 
 Die Schule informiert über den aktuellen Entwicklungsstand und die schulprogrammatische 

Arbeit, einschließlich der bisher praktizierten Arbeitsformen und Vorgehensweisen. 
 Die Teamleitung informiert über das Verfahren allgemein, die möglichen Fokusthemen und 

die Unterrichtsbeobachtungsbögen. 
 Der Zusammenhang von in Frage kommenden unterrichtsbezogenen Entwicklungszielen und 

vorhandenen Fokusthemen wird erörtert, auch mit Blick auf den Orientierungsrahmen (Qua-
litätsmerkmale) oder auf das Kernaufgabenmodell sowie auf den Qualitätszyklus.  

 Erläuterung der Dokumentation des Evaluationsverfahrens – Begleitdokumentation. 

Vorbereitung der Veranstaltung zur Auftragsklärung 
 Organisatorische Planung der Veranstaltung zur Auftragsklärung (Teilnehmende, Rahmen, 

Zielsetzung, Methoden, Moderation, Angebote an Modulen etc.). 
 Absprache über mögliche Flexibilisierung der zeitlichen Abläufe im Rahmen der max. 18 Mo-

nate. 
 Auf Wunsch der Schule kann im Anschluss an das Vorgespräch eine Informationsveranstal-

tung für die Schulgemeinschaft erfolgen. 
 Ziel ist eine Evaluationsvereinbarung der Schule mit dem Evaluationsteam über den Evaluations-

gegenstand und die Umsetzung des Verfahrens für die Schule. 

Teil I 
 Übersicht über die Inhalte der Veranstaltung zur Auftragsklärung 
 Identifizierung der aktuellen Ausgangssituation der Schule 
 Gespräch über die schulprogrammatische Arbeit (ggf. Einbeziehung weiterer, von der Schule 

vorgelegter Unterlagen) 
 Identifizierung der vorliegenden Unterrichts- und Schulentwicklungsziele 

Teil II 
 Gemeinsame Klärung und Festlegung des Evaluationsgegenstands mit der Schule - Festle-

gung eines Fokusthemas 
 Zielklärung für das Evaluationsverfahren für diese Schule, (ggf. Formulierung von Indikatoren 

für die Zielerreichung) 

Teil III 
 Ableitung konkreter Zeitschritte und Vorgehensweisen für die Planung der schulischen Ar-

beitsphase I und des Verlaufes der externen Evaluation insgesamt 
 Verabredung über die Reflexion der Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen (siehe Evalua-

tionsbesuch I) 
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II. Schulische Arbeitsphase I  
(max. 10 Monate) 

 Schritte Organisation 
 vorab in der Veranstaltung Auftragsklärung siehe auch unter Phase Auftakt – Auftragsklärung 

 

Entwicklungsziel(e) bestimmen und  
Verbesserungsmaßnahmen vereinbaren  

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 

 
Erstellung eines Maßnahmenplanes 

 

Maßnahmenplanung erstellen und  
Maßnahmen durchführen 

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 

 
Umsetzung der verabredeten Maßnahmen 
entsprechend dem Maßnahmenplan 

 

Maßnahmen evaluieren 

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 

 
Überprüfung der Umsetzung und der Ergeb-
nisse während und am Ende der schulischen 
Arbeitsphase I 

 

Konsequenzen ziehen  

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 
 
Anpassung ggf. der Maßnahmen und ggf. der 
nicht erreichten Ziele bzw. Ableitung neuer 
(unterrichtsbezogener) Entwicklungsziele 
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 aus der „Auftragsklärung“ (siehe Phase Auftakt): 
 Fokusthema gewählt;  
 Unterrichtsbezogenes Entwicklungsziel formuliert 
 Korrespondierende Teilmerkmale aus dem O identifiziert und stützende Prozesse geplant 
 Reflexion über die Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen vereinbart 
 Zunehmend eigenständige, kontinuierliche Gestaltung des Entwicklungsprozesses unter Be-

rücksichtigung des Qualitätszyklus‘ sowie Durchführung systematischer, interner Evalua-
tionsmaßnahmen 

  SMARTe Formulierung (siehe: Ziele und Strategien der Schulentwicklung QB 4, S. 5 – MK, Ja-
nuar 2017) anstreben 

 Beschlussfassung durch zuständige Gremien herbeiführen 
 Bezug zum Leitbild beachten 
 Berücksichtigung der Ausgangssituation sicherstellen 
 Bezug zum Orientierungsrahmen Schulqualität beachten 
 Beteiligung/Beschluss der zuständigen Gremien herbeiführen 
 SMARTe Formulierung der Teilziele anstreben 
 Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen berücksichtigen 
 Ggf. Einrichtung einer Steuergruppe bedenken 

  Detaillierte Maßnahmenplanung erstellen 
 Verantwortlichkeiten festlegen 
 Beteiligte identifizieren 
 Meilensteine festlegen 
 Fortschrittsüberprüfung/Controlling gewährleisten 
 Transparenz herstellen 
 Beteiligung (Beschlussfassung) sicherstellen 
 Dokumentation 
 Planungsschritte (Meilensteine) einhalten 
 Umsetzung der Maßnahmen dokumentieren  
 Controlling durchführen 
 ggf. Planung anpassen 

  Merkmale für die Zielerreichung sind (im Voraus) festlegen 
 Aktuellen IST-Stand mit dem Soll-Stand vergleichen 
 Geeignete Evaluationsmaßnahmen auswählen 
 Entwicklungspotenziale identifizieren 

  Bei Erfolg: Maßnahmen standardisieren, ggf. Ablaufpläne festlegen, Folgemaßnahmen einlei-
ten 

 Bei Nichterfolg: Auf Basis interner Evaluationsmaßnahmen nachsteuern 
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III. Evaluationsbesuch I 
(Gesamtdauer 4 Tage: 3 Tage Schulbesuch, 1 Tag Auswertungsdialog) 

 
 Schritte Organisation 

   

 

Informationsgewinnung 

 für die Standortbestimmung in der Unter-
richts- und Qualitätsentwicklung 

 Schulleitung 
 Lehrkräfte (zielbezogene Gruppe) 
 Gruppe von Erziehungsberechtigten mit 

Bezug zum unterrichtsbezogenen Entwick-
lungsziel 

 Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit 
Bezug zum unterrichtsbezogenen Entwick-
lungsziel 

 Evaluationsteam 
 
Gespräche mit den o. a. Personengruppen so-
wie ggf. Sichtung von Dokumenten 

 
Unterrichtsbeobachtungen 

 entsprechend dem von der Schule ausge-
wählten unterrichtsbezogenen Entwick-
lungsziel - Fokusthema 

 Schulleitung 
 Lehrkräfte (zielbezogene Gruppe) 
 Evaluationsteam 
 
Erfassung der Unterrichtsqualität hinsichtlich 
des Unterrichtsentwicklungsziels 

 
Ergebnisübergabe 
 
 Unterrichtsergebnisse und der Bewertung 

der Stützenden Prozesse 

 Evaluationsteam 
 Schulleitung, ggf. Fachkräfte für das Fo-

kusthema 
 

Übergabe der Ergebnisse als Vorbereitung für 
den Auswertungsdialog 

 

Ergebnisse und Auswertungsdialog 
 
 

 Evaluationsteam 
 Schulleitung 
 ggf. Fachkräfte für das Fokusthema 
 Teilnehmer/innenkreis im Auswertungsdia-

log wie bei Auftragsklärung sowie Lehr-
kräfte, in deren Unterricht Beobachtungen 
durchgeführt wurden 

 Schulfachliche/r Dezernent/in 
 
Darstellung ausgewählter Unterrichtsergeb-
nisse und der Einschätzung der stützenden 
Prozesse 
 
Reflexion möglicher Bezüge von Prozessquali-
tät und beobachteter Unterrichtsqualität 
Absprachen für die schulische Arbeitsphase II 
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  Die Aktivitäten in der schulischen Arbeitsphase I. sind in der Begleitdokumentation beschrie-
ben 

 Der Orientierungsrahmen Schulqualität und der Qualitätszyklus sind Grundlage, ggf. auch 
auf Wunsch der Schule das Kernaufgabenmodell. 

  Inhaltlich und methodisch strukturierte Gespräche dienen der Informationsgewinnung für 
die Standortbestimmung bzgl. der stützenden Prozesse. 

 Dokumente, die auf Wunsch der Schule für die Standortbestimmung der schulischen Ent-
wicklung vorgelegt werden, finden Berücksichtigung. 

 Auf Wunsch der Schule können schriftliche Befragungen zur Informationsgewinnung durch-
geführt werden. 

  Der auf das gewählte unterrichtsbezogene Entwicklungsziel abgestimmte Unterrichtsbe-
obachtungsbogen (Fokusthema) wird eingesetzt. 

 Mit der Schule ist abgestimmt, welche Jahrgänge und/oder welches/welche Unterrichts-
fach/Unterrichtsfächer bei den Beobachtungen berücksichtigt werden. 

 Die Dauer der Unterrichtsbeobachtungen richtet sich nach der Zeitstruktur der Schule und 
kann 45 bis 90 Minuten umfassen; eine entsprechende Abstimmung erfolgt im Auftakt, 
ebenso Absprachen über individuelle-Rückmeldungen. 

   Grundlage der Standortbestimmung sind quantitative und qualitative Aussagen aus den Ge-
sprächen sowie 

 Informationen aus den ggf. von der Schule bereitgestellten Dokumenten sowie die Ergeb-
nisse einer ggf. durchgeführten schriftlichen Befragung. 

 Die Ergebnisse aus den Unterrichtsbeobachtungen werden im Hinblick auf das Unterrichts-
entwicklungsziel analysiert. 

  Die Ergebnisübergabe umfasst die die Unterrichtsergebnisse und die Standortbestimmung.  
 Erste Überlegungen zur Vorbereitung des Auswertungsdialogs I beinhalten mögliche Schwer-

punkte und Zusammenhänge.  
 Der Auswertungsdialog umfasst das Kennenlernen und Bewerten der (ausgewählten) Ergeb-

nisse, die Verknüpfung von Unterrichtsergebnissen und stützenden Prozessen sowie den 
Ausblick auf die folgenden Phasen der Fokusevaluation (schulische Arbeitsphase II und Eva-
luationsbesuch II). 

 Der Auswertungsdialog erfolgt spätestens eine Woche nach dem Evaluationsbesuch I, damit 
die Schule Zeit hat für die Sichtung der Unterrichtsergebnisse und der Standortanalyse. An 
der Schwerpunktsetzung für den Auswertungsdialog I ist die Schulleitung maßgeblich betei-
ligt. 

 Die Schule sorgt als eigenverantwortliche Schule selbst für den Informationstransfer der Ar-
beitsergebnisse. 

 Die Begleitdokumentation sichert die Ergebnisse und Erkenntnisse für weitere (unterrichts-
bezogene) Entwicklungsvorhaben. 

 Das externe Evaluationsteam fasst in einem Bericht I die Ergebnisse des Evaluationsbesuches 
I zusammen. 
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IV. Schulische Arbeitsphase II  
(max. 6 Monate) 

 Schritte Organisation 
 siehe  

Zusammenhang mit Evaluationsbesuch I, Auswer-
tungsdialog und Bericht I  

siehe  
Projektplan für schulische Arbeitsphase I  

 

Entwicklungsziel(e) bestimmen und  
Verbesserungsmaßnahmen vereinbaren  

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 
 
Aktualisierung der Standortbestimmung und 
ggf. Anpassung des Maßnahmenplans 

 

Maßnahmenplanung erstellen und  
Maßnahmen durchführen 

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 
 
Umsetzung der im ggf. angepassten Projekt-
plan festgelegten Maßnahmen 

 

Maßnahmen evaluieren 

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 
 
Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen 
und der Ergebnisse 

 

Konsequenzen ziehen  

 Schulleitung 
 Steuergruppe 
 Lehrkräfte und andere beteiligte Personen 
 Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte 
 
Ausblick auf den Evaluationsbesuch II (Zielset-
zungen, Fragestellungen, Dokumentation, 
Auswertungsdialog, Reflexion) 
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  Die Schule nutzt die Ergebnisse des Evaluationsbesuches I und des Auswertungsdialoges I so-
wie die im Bericht I dargestellten Bezüge zwischen Unterricht und stützenden Prozessen. 

 Die Schule wendet die wesentlichen Grundsätze der im Qualitätszyklus festgelegten Verfah-
rensschritte für die Planung und Durchführung des Vorhabens auch weiterhin an. 

  bisherige Gelingensbedingungen und Hemmnisse identifizieren 
 Ziele und Teil- bzw. Zwischenziele ggf. überarbeiten 
 Maßnahmen zu deren Umsetzung planen 
 (weiteren) Beratungs- und Unterstützungsbedarf ermitteln 
 Begleitdokumentation (Planungen, Umsetzungen, Ergebnisse) festlegen 
 interne und externe Kommunikation festlegen 

 gegebenenfalls 
 (weitere) stützende Prozesse zur Zielerreichung optimieren, wie bspw. Kommunikations-

strukturen oder fachbezogene schuleigene Arbeitspläne  
 personelle und finanzielle Ressourcen anpassen 
 Beratungs- und Unterstützungsangebote nutzen, wie bspw. B&U der NLSchB, externe Anbie-

ter über NLSchB hinaus 
 gemeinsame Unterrichtsplanung fördern 
 Unterricht evaluieren (Auswahl relevanter Beobachtungsmerkmale, Festlegung Beobach-

tungsgruppen, Beobachtungen auswerten und analysieren) 

 optional 
 Befragungsinstrumente nutzen (Zielgruppe definieren, Befragungsdesign festlegen, Durch-

führung organisieren, Befragungsergebnisse analysieren) 

  Zielsetzungen und Fragestellungen für den Evaluationsbesuch II formulieren (Auswertungsdi-
alog II, Reflexion Entwicklungsprozess, Feedback zur Zusammenarbeit mit der externen Eva-
luation) 

 Begleitdokumentation für den Evaluationsbesuch II sichern, auch mit Blick auf die Bearbei-
tung anderer (unterrichtsbezogener) Entwicklungsziele sowie des Vorgehens in einer inter-
nen Evaluation 
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VI. Evaluationsbesuch II 
 Schritte Organisation 

   

 

Vorbereitung 
für den Auswertungsdialog 

 Schulleitung 
 ggf. Steuergruppe 
 ggf. Fokusthema-Personenkreis 
 ggf. externe Fachkräfte (auf Wunsch der 

Schule) 
 Externes Evaluationsteam 
Sichtung, Auswahl und Analyse der Daten und 
Ergebnisse aus der Schulischen Arbeitsphase 
II 

 

Auswertungsdialog, Teil 1 
über die Ergebnisse der Schulischen Arbeits-
phase II 

 Schulleitung 
 Teilnehmerkreis wie bei Auftragsklärung 

und Auswertungsdialog I in EB I 
 Schulvorstand 
 ggf. externe Fachkräfte und Schulträger 

(auf Wunsch der Schule) 
 Schulfachliche/r Dezernent/in 
 Externes Evaluationsteam 
Die Ergebnisse der Schulischen Arbeitsphase II 
und deren Auswertung werden erörtert 

 

Auswertungsdialog, Teil 2 
über die Gestaltung des schulischen Entwick-
lungsprozesses 

 Schulleitung 
 Teilnehmerkreis wie bei Auftragsklärung 

und Auswertungsdialog I in EB I 
 Schulvorstand 
 ggf. externe Fachkräfte und Schulträger 

(auf Wunsch der Schule) 
 Schulfachliche/r Dezernent/in 

 
 Externes Evaluationsteam 
Der schulische Entwicklungsprozess wird mit 
Blick auf die Evaluationsvereinbarung reflek-
tiert. 

 

Ausblick 
auf die weitere Entwicklungsarbeit 

 Schulvorstand 
 Schulleitung 
 Teilnehmerkreis wie bei Auftragsklärung 

und Auswertungsdialog I in EB I 
 Schulfachliche/r Dezernent/in  
 Externes Evaluationsteam 
Optionen der kontinuierlichen schulischen 
Weiterarbeit werden thematisiert. 

 

Feedback 
 an das externe Evaluationsteam 

 Schulleitung 
 Teilnehmerkreis wie bei Auftragsklärung 

und Auswertungsdialog I in EB I 
 Externes Evaluationsteam 
Freiwilliges mündliches Feedback 
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  Die Schule stellt dem Evaluationsteam in einer vereinbarten Form die Ergebnisse der Schuli-
schen Arbeitsphase II zur Verfügung. 

 Dazu können gehören die Überarbeitung von Zielen und Teil- bzw. Zwischenzielen, die Doku-
mentation von Planung und Umsetzung von Maßnahmen, ggf. Ergebnisse von schulinternen 
Unterrichtsbeobachtungen, ggf. Ergebnisse von Befragungen und auf Wunsch der Schule 
auch weitere Unterlagen. 

 Das externe Evaluationsteam analysiert diese Ergebnisse der Schulischen Arbeitsphase II und 
stellt Verknüpfungen zu den Ergebnissen des EB I (Bericht I) und zur Evaluationsvereinbarung 
her. 

 Der Auswertungsdialog wird in Absprache von Schulleitung und Evaluationsteam schulspezi-
fisch inhaltlich, methodisch und organisatorisch vorbereitet.  

  Die in Absprache von Schulleitung und Evaluationsteam ausgewählten Ergebnisse werden 
dem Teilnehmerkreis in geeigneter Weise zugänglich gemacht bzw. präsentiert. 

 Die von der Schule vorgenommene Standortbestimmung der stützenden Prozesse wird ana-
lysiert und erörtert. 

 Überlegungen für eine ggf. erforderliche weitere Verfolgung des Entwicklungszieles werden 
gesammelt. 

  Schwerpunkt des zweiten Teils des Auswertungsdialoges ist die Erörterung des schulischen 
Entwicklungsprozesses mit Blick auf die Evaluationsvereinbarung und das unterrichtsbezo-
gene Entwicklungsziel sowie die beiden schulischen Arbeitsphasen, insbesondere die Ar-
beitsphase II. 

 In die Erörterung können Aspekte einfließen wie z. B. Gelingensbedingungen, Hindernisse, 
Organisation der Arbeitsphase II, Erkenntnisse aus dem Evaluationsbesuch I, Kommunikation 
und Ressourcen. 

 Die in dieser konkreten Entwicklungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse werden für andere 
Entwicklungsziele bereitgestellt (siehe auch Begleitdokumentation), um sie für die interne 
Evaluation nutzbar zu machen. 

   In einem abschließenden Bericht II beschreibt das Evaluationsteam die Ergebnisse des Aus-
wertungsdialoges. Der Bericht wird der Schule und der NLSchB übermittelt. 

 Eine Empfehlung über den Zeitpunkt der Folgeevaluation ist Bestandteil des Berichtes II. 

   Das Evaluationsteam ist grundsätzlich an einem mündlichen Feedback der schulischen Betei-
ligten interessiert; ein derartiges Feedback ist freiwillig. 

 Eine systematische Evaluation des gesamten Zeitraumes der Zusammenarbeit von Schule 
und externer Evaluation erfolgt nach Zusendung des Berichtes II in Form einer Online-Befra-
gung (anonym mit einem TAN-Verfahren). 
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Unterrichtsbeobachtungen und Unterrichtsbeobachtungsbögen 
 
Im Rahmen der Fokusevaluation werden gegenwärtig Unterrichtsbeobachtungsbögen für die fächer-
übergreifenden Fokusthemen „Individualisiertes Lernen“, „Leistungsorientierung“, „Bildung in einer 
digitalisierten Welt“ und „Durchgängige Sprachbildung“ angeboten sowie mit Fachbezug für die Fä-
cher Deutsch, Englisch und Mathematik (Sekundarstufe I und II). Es wird davon ausgegangen, dass 
sich die meisten der von den Schulen gewählten Entwicklungsziele den Fokusthemen zuordnen las-
sen. Kontinuierlich werden die Instrumente für weitere Fokusthemen erarbeitet. 
Jeder Bogen beschreibt die Anforderungen an einen lernwirksamen Unterricht - unter Berücksichti-
gung des jeweiligen Fokusthemas. Die Analyse der Ergebnisse aus den Unterrichtsbeobachtungen er-
möglicht Aussagen bezogen auf das Unterrichtsentwicklungsziel.  
 
 
 

Konzeption und Aufbau des Unterrichtsbeobachtungsbogens 
 
Der auf das Entwicklungsziel bzw. die Entwicklungsziele der Schule bezogene Unterrichtsbeobach-
tungsbogen des Fokusthemas ist das obligatorische qualitative und quantitative Beobachtungsinstru-
ment in der Unterrichtsbeobachtung während des Evaluationsbesuchs I. Der Unterrichtsbeobach-
tungsbogen liefert Hinweise für die Unterrichtsentwicklung der Schule und für die einzelne Lehrkraft. 
Es liegt in der Entscheidung der einzelnen Schule, den Unterrichtsbeobachtungsbogen in den schuli-
schen Arbeitsphasen I und II einzusetzen und für die fortlaufende Arbeit zu nutzen. 
 
Basisdimensionen  
Das Instrument orientiert sich am Modell der Basisdimensionen von qualitätsvollem Unterricht. Die 
drei Basisdimensionen „Effiziente Klassenführung“, „Unterstützendes Unterrichtsklima“ und „Kogni-
tive Aktivierung“ bilden den derzeitigen Stand der empirischen Bildungsforschung ab. 
 
Merkmale  
Ausgehend von den Basisdimensionen sind Merkmale beschrieben, die nachgewiesene hohe Effekt-
stärken berücksichtigen (u. a. Hattie 2009, 2014, 2015) und einen lernwirksamen Unterricht bedin-
gen: 

» allgemeine Merkmale, die in jeder Unterrichtsstunde zu betrachten sind, darunter Merkmale 
und Indikatoren (grau hinterlegt), die spezifisch für die Betrachtung des Fokusthemas heran-
gezogen werden, 

» fachspezifische bzw. fokusspezifische Merkmale (grau hinterlegt), die bezogen auf das jewei-
lige Fokusthema zusätzlich zu betrachten sind. 

Indikatoren 
Merkmale und Indikatoren sind sowohl für die Einzelschule als auch für die fokussierte externe Evalu-
ation für die weitere Unterrichtsentwicklung auf systemischer und individueller Ebene nutzbar. 
Die Indikatoren 

» konkretisieren ein einheitliches Qualitätsverständnis in der Umsetzung des Merkmals, 
» sind verhaltensnah formuliert, 
» sind weitgehend aus Sicht der Lehrkraft sowie der Schülerinnen und Schüler formuliert, 
» werden durch Ankreuzen für die Rückmeldeformate erfasst und liefern so verwertbare Hin-

weise für die Weiterentwicklung des Unterrichts. 
Die Indikatoren können in unterschiedlicher Ausprägung beobachtet werden und müssen nicht alle 
beobachtet worden sein, um eine Merkmalseinschätzung z. B. mit „trifft zu“ zur Folge zu haben. 
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Skalierung  
Die vier Stufen „trifft zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“, „trifft nicht zu“ beschreiben die unter-
schiedliche Qualität der Umsetzung des Merkmals. Die vierstufige Skala schafft die Möglichkeit für 
differenzierte Entwicklungsimpulse. 
 
Qualitätsrelevante Daten 
Die anhand der Unterrichtsbeobachtungen erhobenen Daten bieten auf der Ebene des Unterrichts 
den Schulen als Ganzes, Fachbereichen und Fächern und auch einzelnen Lehrkräften Erkenntnisse. 
Qualitätsrelevante Daten beschreiben die Sichtstrukturen, die sich auf übergeordnete Organisations-
merkmale des Unterrichts beziehen. Sie sind qualitätsrelevant, weil die Auswahl für den Auswer-
tungsdialog auf Vorschlag der Schule erfolgt, geleitet durch die Fragestellung „Welche Aspekte sind 
der Schule bezogen auf ihr Ziel wichtig und sollen daher in die Analyse einbezogen werden?“.  
Fokusspezifische Daten machen in Verbindung mit Merkmalen des UBB ergänzende Aussagen zum 
Unterricht in Bezug auf das schulische Entwicklungsziel. 
Sozialformen werden sowohl zeitlich als auch in Verbindung mit beobachtbaren Operatoren erfasst 
und sind in Anforderungsbereiche gegliedert. Zur Interpretation stehen weitere Grafiken zur Verfü-
gung, wie z. B. Zeitanteil der beobachteten Sozialformen, Anteil der Anforderungsbereiche in den So-
zialformen, Operatoren über alle Sozialformen, Redeanteil der Lehrkraft im Plenum. 
 
Beobachtungsdauer 
Der Unterrichtsbeobachtungsbogen enthält Merkmale für einen lernwirksamen Unterricht. Um die 
Komplexität der Vorgehensweise im Unterricht zu erfassen, wird die Beobachtungsdauer variabel ge-
halten. Die Dauer von Unterrichtseinsichtnahmen umfasst – angepasst an die Rhythmisierung der 
Schule – eine vollständige Unterrichtssequenz (45 – 90 Minuten). Eine Abweichung ist auf Wunsch 
der Schule ggf. möglich, wenn diese förderlich ist für die Umsetzung des in der Evaluationsvereinba-
rung fixierten Entwicklungszieles. 
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Standortbestimmung in Bezug auf den Qualitätszyklus sowie 
die Verknüpfung der stützenden Prozesse mit der beobachteten Unterrichts-

qualität 
 
Nachdem die Schule ihr Unterrichtsentwicklungsziel (UEZ) möglichst SMART1 formuliert und sinnvoll-
erweise in das Schulprogramm aufgenommen hat, steht sie oder eine Teilgruppe vor der Frage, was 
zu tun ist, um dieses Ziel zu erreichen und wie die angestrebte Qualität verbindlich und nachhaltig im 
unterrichtlichen Handeln der Lehrkräfte verankert werden kann.  
 
Für das Land Niedersachsen liegt im Orientierungsrahmen Schulqualität2 (ORN) ein Referenzrahmen 
vor, in dem die Wirkungszusammenhänge zwischen der Handlungsebene des Unterrichts und der 
Handlungsebene der Schule insgesamt dargestellt sind. Demnach braucht guter Unterricht, angesie-
delt auf der individuellen Handlungsebene der einzelnen Lehrkraft, die Unterstützung aller Beteilig-
ten, angesiedelt auf der Handlungsebene der Schule.  
Um das UEZ erreichen zu können, ist es auf der Basis der beschriebenen Voraussetzungen erforder-
lich, aus den die Handlungsebene der Schule repräsentierenden Qualitätsmerkmalen 3 bis 6 stüt-
zende Prozesse abzuleiten. Dabei ist die Berücksichtigung der dazugehörigen Teilmerkmale beson-
ders hilfreich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass darüber hinaus auch weitere Aspekte einen stützen-
den Prozess begründen. 
 
Grundlegend ist die Annahme, dass Unterrichts- und Schulqualität durch zyklisch angelegte Prozesse 
systematisch und kontinuierlich weiterentwickelt werden können. Dieses Vorgehen wird durch den 
Qualitätszyklus3 repräsentiert. 
 
Die für das UEZ relevanten stützenden Prozesse werden von der Schule in eigener Verantwortung be-
schlossen, ggf. mit Unterstützung des Evaluationsteams. Sie werden im Rahmen der Auftragsklärung 
erörtert und in der Evaluationsvereinbarung festgehalten. Neben dem Unterricht stehen sie im Fokus 
der Evaluation während des 1. Schulbesuchs. Es ist die Aufgabe des Evaluationsteams, der Schule 
eine verlässliche Information über ihren Fortschritt in der Umsetzung der stützenden Prozesse als Im-
puls für die Weiterarbeit zu überlassen. Diese Standortbestimmung entsteht auf der Basis von Infor-
mationen, die dem Evaluationsteam aus den Gesprächen mit der Schulleitung, den Lehrkräften, den 
Erziehungsberechtigten sowie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Ergänzt werden 
sie ggf. durch die Analyse von Dokumenten, die dem Evaluationsteam von der Schule nach eigenem 
Ermessen zur Verfügung gestellt werden können. 
Zur eigenen Einschätzung der Prozessqualität steht den Schulen auf der Website des NLQ eine tabel-
larische Vorlage zur Verfügung. Diese kann zur Standortbestimmung im Rahmen interner Evalua-
tionsmaßnahmen genutzt werden. 
Im Auswertungsdialog dient die Standortbestimmung in Bezug auf den Qualitätszyklus dazu, mit den 
Beteiligten der Schule das Vorgehen während der schulischen Arbeitsphase I zu erörtern. Bei der Ver-
knüpfung von Unterrichtsergebnissen und Qualität der stützenden Prozesse steht die eingangs ge-
stellte Frage wieder im Fokus: War das, was wir zum Erreichen des UEZ geplant und umgesetzt ha-
ben, sinnvoll und richtig? Ggf. müssen UEZ und stützende Prozesse überplant und angepasst werden. 

                                                           
1 Vgl. Ziele und Strategien der Schulentwicklung, Hannover, Januar 2017, S. 5 
2 Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen, RdErl. d. MK v. 16.07.2017 
3 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, Der Prozess der Qualitätsentwicklung an allgemeinbildenden Schu-
len; in: Schulische Qualitätsentwicklung in Niedersachsen, Hannover, August 2014, S. 9 
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Für die Weiterarbeit an der Unterrichts- und Schulentwicklung ist es hilfreich, Gelingensbedingungen 
bzw. Stolpersteine zu erkennen und zukünftig zu berücksichtigen. 
Das Evaluationsteam schlägt im Rahmen der Ergebnisübergabe denkbare Verknüpfungsmöglichkei-
ten vor und unterstützt die Schule so bei der Vorbereitung auf den Auswertungsdialog I. 
Schulen, die bislang das Kernaufgabenmodell (KAM) genutzt haben, können dies auch weiterhin für 
die interne und externe Evaluation nutzen. Die Standortbestimmung erfolgt in diesem Fall auch auf 
der Grundlage des Qualitätszyklus.  
 
 
Beispiele: 
Eine Grundschule hat das Fokusthema „Individualisiertes Lernen“ gewählt und unter Bezug auf ihr 
Leitbild das folgende UEZ beschlossen: Das Lernangebot im Fach Mathematik der 3. Klassen ist durch 
kompetenzorientierte Arbeitspläne abgestimmt auf die individuellen Lernstände und Lernvorausset-
zungen der Schülerinnen und Schüler.  
Für das Fachjahrgangsteam sind in Abstimmung der Fachkonferenz folgende Aspekte von besonderer 
Bedeutung und sollen zuerst bearbeitet werden. Die Eltern müssen über das Vorhaben gut informiert 
sein, damit sie es mittragen. Die Arbeitspläne im Fach Mathematik müssen überarbeitet werden und 
dazu ist es erforderlich, die Zusammenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Weitergabe von 
Expertise erfahrener Lehrkräfte zu überdenken und ggf. neu zu gestalten. Mit diesen Anliegen korres-
pondieren die Teilmerkmale 5.3.1 (Transparenz), 5.2.1 (Fachbezogene schuleigene Arbeitspläne) und 
6.1.3 (Weitergabe von Expertise). Auf diese Teilmerkmale bezogen plant das Fachjahrgangsteam sein 
Vorgehen gemäß dem Qualitätszyklus. 
 
Ein Gymnasium hat das Fokusthema „Mathematik“ gewählt und unter Bezug auf ihr Leitbild und das 
Schulprogramm folgendes UEZ beschlossen: 
Im Mathematikunterricht der Jahrgänge 6-Q1 soll sich die Einschätzung des Merkmals K1 (Argumen-
tieren) zwischen den Evaluationsbesuchen I und II durch den Einsatz von LEMAMOP-Einheiten um ≥ 
0,2 Punkte steigern. 
Ergänzung: 
Im Mathematikunterricht der Jahrgänge 6-Q1 setzen Lehrkräfte metakognitive Phasen zur Förderung 
von K1 ein, um Begründungstypen zu thematisieren.  
Das Gymnasium arbeitet mit dem Kernaufgabenmodell und hat sich als Planungsvorhaben für die 
schulische Arbeitsphase I auf die Grundlegende Anforderung K1.2 „Inhalte für die Zusammenarbeit 
sind festgelegt“ fokussiert. Die Grundlegenden Anforderungen B1.2 und S 2.2 sollen darüber hinaus 
zu einem späteren Zeitpunkt in den Blick genommen werden. Die mit dem Planungsvorhaben korres-
pondierenden Teilmerkmale des ORN finden sich u. a. in 6.1. „Kooperation im Kollegium“, in 4.1.2 
„Fachübergreifende Konzepte“ und in 5.2.2 „Entwicklungsziele und Entwicklungsschwerpunkte“ wie-
der. 
 
 
 


