
       Synopse zur internen Evaluation (Stand Juni 2017) 
 

Bundesland  Interne Evaluati-
on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Baden-
Württemberg 

ja 
Selbstevaluation 
PDCA-Zyklus 
Gliederung des 
"Orientierungs-
rahmens zur 
Schulqualität“ 
(2007) 
 
 
………………… 
Fremdevaluation 
wird ab Schul-
jahr 2017/18 
ausgesetzt. Ab 
2019 soll es 
externe Evalua-
tion in veränder-
ter Form  (Quali-
tätsanaly-
se/Inspektion)  
geben. Konzept-
entwicklung 
steht noch aus. 
 

Der rechtlichen Rahmen der 
Selbst- und Fremdevaluation 
an allen öffentlichen Schulen 
wurde durch Änderung des 
Schulgesetzes vom 
18.12.2006 mit der Einfüh-
rung von §114 und der Ver-
ordnung über die Evaluation 
von Schulen (Evaluations-
VO) vom 1. August 2008 de-
finiert. 

Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) 
www.ls-bw.de 

 
Fatima.Chahin-Doerflinger@ls.kv.bwl.de 

Unterstützung und Beratung allgemein 
durch das LS 
http://www.ls-
bw.de/,Lde/Startseite/QE/Selbstevaluation 
 
Onlinebefragungssystem des LS 
http://www.ls-bw.de/,Lde/Startseite/QE/ques-SEV 

 
Unterstützung und Begleitung durch Fach-
berater Schulentwicklung an den Regie-
rungspräsidien 
http://www.km-
bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Fachberatung+Schulent
wicklung 

 
Weitere Portale: 
QZS, Selbstständige Schule, QUS, Luuise (ein Projekt 
an beruflichen Schulen in Zusammenarbeit mit der 
Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz) 
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       Synopse zur internen Evaluation (Stand Juni 2017) 
 

Bundesland  Interne Evaluati-
on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Bayern ja 
Interne Evaluati-
on 
 
 
………………… 
Externe Evalua-
tion wird durch-
geführt. 
 

seit 1. August 2008 im Baye-
rischen Gesetz über das Er-
ziehungs- und Unterrichtswe-
sen (Art. 113a, im Zuge der 
Novellierung zum 1. August 
2010: Art. 113c) für alle staat-
lichen Schulen verbindlich 
vorgeschrieben. Die beiden 
Formen der Evaluation – ex-
terne und interne Evaluation 
– gehören zusammen 
Interne Evaluationsmaßnah-
men sind zentrale Bestand-
teile eines Qualitätsentwick-
lungsprozesses und ver-
pflichtend. 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung München (ISB) 
 
evaluation@isb.bayern.de 
 
michael.schefcsik@isb.bayern.de 

 
 

Onlineportal der Qualitätsagentur mit Fra-
gebogen 
 
http://www.interne-evaluation.isb.bayern.de/home/ 

 
 

mailto:evaluation@isb.bayern.de
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       Synopse zur internen Evaluation (Stand Juni 2017) 
Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Brandenburg 
 
und 
 
Berlin 

Ja 
 
………………… 
Schulinspekti-
on/-visitation 
wird durchge-
führt. 
 
 

Brandenburg:  
insbes.  
§7, Abs. 2 BbgSchulG 
(Gesetz über die Schulen im 
Land Brandenburg) 
 
Berlin:  
insbes. 
§8, Abs. 5 
SchulG (Schulgesetz für das 
Land Berlin 
vom 26. Januar 2004) 
 

 
Landesinstitut für Schule und Medien 
Berlin-Brandenburg (LISUM) 
http://lisum.berlin-brandenburg.de/lisum/ 

 
Niels Laag 
Leiter des Referats für Evaluation und Qualitätssi-
cherung 
niels.laag@lisum.berlin-brandenburg.de 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen des LISUM zur internen Eva-
luation auf dem Bildungsserver Berlin-
Brandenburg 

 http://bildungsserver.berlin-

branden-

burg.de/schule/schulentwicklung/qualitaetssich

erung/ 

Erhebungsinstrumente des LISUM auf dem  
Bildungsserver Berlin-Brandenburg 

 

 http://bildungsserver.berlin-

branden-

burg.de/schule/schulentwicklung/qualitaetssich

erung/erhebungsinstrumente/ 

Informationen und Materialien des LISUM 
zur schulinternen Evaluation auf dem Bil-
dungsserver Berlin-Brandenburg 

 http://bildungsserver.berlin-

branden-

burg.de/schule/schulentwicklung/qualitaetssich

erung/schulinterne-evaluation/ 

 
Institut für Schulqualität der Länder Berlin 
und Brandenburg e.V. (ISQ) 

 
Selbstevaluationsportal (SEP) des ISQ; 
Werkzeuge und Befragungsinstrumente 
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Holger.Gaertner@isq-bb.de 

 
 https://www.isq-

bb.de/wordpress/werkzeuge/selbstevaluations

portal/ 

 https://www.sep.isq-

bb.de/de_DE/unterricht/start.html 
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Bundesland  Interne Evaluation – 

im QK verankert? 
……………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Bremen ja 
Interne Evaluation 
……………………… 
Keine eigenständige 
externe Evaluation, 
„freie“ Experten 
werden von 
der Senatorin für 
Bildung und Wis-
senschaft beauftragt 
 
 

Laut §9 des Bremer 
Schulgesetztes ist es 
Aufgabe von Schulen, 
„die Ergebnisse schuli-
scher Arbeit zu sichern 
und die Qualität von Un-
terricht und Schulleben 
systematisch weiterzu-
entwickeln.“ Dafür sichert 
und vergleicht die Schule 
selbstgesetzte Qualitäts-
standards durch schulin-
terne Evaluation und 
schulübergreifende Bera-
tungen. 

Landesinstitut für Schule Bremen - LIS 
 
http://www.lis.bremen.de/schulqualitaet/evaluation-4288 
  
dkirchhoff@lis.bremen.de 
 
 

Methodenbox zur Selbsteva-
luation 
http://www.lis.bremen.de/schulqualita
et/detail.php?gsid=bremen56.c.71776
.de 

 
Verweis auf EMU (Evidenzbasier-

te Methoden der Unterrichtsdiagnos-
tik und -entwicklung) 
http://www.unterrichtsdiagnostik.info/ 

http://www.lis.bremen.de/schulqualitaet/evaluation-4288
mailto:dkirchhoff@lis.bremen.de
http://www.lis.bremen.de/schulqualitaet/detail.php?gsid=bremen56.c.71776.de
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Bundesland  Interne Evaluation – 

im QK verankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Hamburg …………………. 
Schulinspektion 
wird durchgeführt. 
 

Schulgesetz § 51 Schul-
programm  
(3) Die Ziele und die Um-
setzung des Schulpro-
gramms überprüft die 
Schule in regelmäßigen 
Abständen auch eigen-
verantwortlich im Rah-
men der Evaluation nach 
§ 100. 
 
Schulgesetz § 100 Eva-
luation 
(2) Evaluationen können 
von den Schulen für sich 
oder einzelne Kurse, 
Klassen und Stufen, 
durch die zuständige Be-
hörde auch für eine 
Mehrzahl von Schulen 
oder deren Stufen, Klas-
sen und Kurse durchge-
führt werden. Bei der 
Konzeption, Durchfüh-
rung und Auswertung 
können sich die Schulen 
und die zuständige Be-
hörde Dritter bedienen. 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
 
Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung 
- IfBQ  
http://www.hamburg.de/bsb/ifbq/ 
 
Jutta.Wolff@ifbq.hamburg.de 

 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung - 
LI Hamburg - Evaluationsbüro 
http://li.hamburg.de/evaluationsbuero/ 

 
monika.renz@li-hamburg.de 

IfBQ:  
Schulen erhalten regelhaft 
jährlich schulspezifische Da-
tenaufbereitungen auf der 
Basis vorliegender Daten, z.T. 
mit Hinweisen zur Nutzung für 
die Unterrichtsentwicklung, 
z.T. Beratungen u.a. 
 Ergebnisse von jährlichen 

Kompetenzmessungen in 
den Jahrgängen 2,3,5,7,8 
und 9, 
http://www.hamburg.de/bsb/kerm
it/ 

 Ergebnisse von Ab-
schlussprüfungen 
http://www.hamburg.de/bsb/moni
toring-evaluation-
diagnoseverfah-
ren/4025454/artikel-zentrale-
abschlusspruefungen/ 

 Datenreport „Schule im 
Überblick“ mit Kennwerten 
zur jeweiligen Schule 
http://www.hamburg.de/bsb/regio
nale-bildungsberichterstattung/ 

Derzeit wird im IfBQ an Kom-
munikationsformaten gearbei-
tet, die die Nutzung von Daten 

http://www.hamburg.de/bsb/ifbq/
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------------------------- 
Orientierungsrahmen 
Schulqualität: 
Mit dem Orientierungs-
rahmen Schulqualität wird 
die Erwartung an Schul-
leitungen und Lehrkräfte 
formuliert, Ergebnisse 
externer und interner 
Evaluationen insbesonde-
re für die Unterrichtsent-
wicklung zu nutzen. 
Siehe: 
1.3. Qualitätsmanage-
ment etablieren 
2.6.1 Systematische Er-
fassung und Reflexion 
von Unterrichtsqualität: 
Pädagoginnen und Pä-
dagogen verfügen über 
die fachliche Kompetenz 
zur Evaluation ihres Un-
terrichts und nutzen ent-
sprechende Unterstüt-
zungs- und Beratungsan-
gebote (…). 
 
  

durch Schulen für die Schul- 
und Unterrichtsentwicklung 
erleichtern sollen.  
 
Außerdem per Anfrage:   
Option der datengestützten 
Schulentwicklung mit dem 
KESS-Instrumentarium  
http://www.hamburg.de/bsb/bq-q-
datengestuetzte-schulentwicklung-
kess/ 
LI:  
Fortbildungsangebote für 
Funktionsträger (Leitungen, 
Qualitäts- und Evaluationsbe-
auftragte);  
Beratung und Unterstützung 
bei internen Evaluationen (z. 
B. bei Befragungen) 
http://li.hamburg.de/evaluationsbuero
/ 

 
Onlinebefragungsplattform 
(Ques) 
https://www.li-evaluationsportal.de 
 

 
  

http://www.hamburg.de/bsb/bq-q-datengestuetzte-schulentwicklung-kess/
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Bundesland  Interne Evaluati-
on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Hessen ja 
Interne Evaluati-
on 
………………… 
Schulinspektion 
wird nur bei 
„Selbstständigen 
Schulen“ durch-
geführt. 
 
 

Hessischer Referenzrahmen 
HSchG § 127 d (11): "Die selbstständige 
Schule überprüft und bewertet jährlich ihre 
Arbeit auf der Grundlage ihrer Konzeption 
und ihres Schulprogramms mithilfe eines 
Qualitätsmanagementsystems. 

Entwurf neues Schulgesetz: 
Die selbstständige Schule überprüft und 
bewertet jährlich ihre Arbeit auf der 
Grundlage ihrer Konzeption und ihres 
Schulprogramms 
mithilfe eines Qualitätsmanagementsys-
tems." 
Zudem ist auch für nicht-selbstständige 
Schulen die Verpflichtung zur Schulpro-
grammarbeit und die besondere Verant-
wortung der Schulleitung für die Schul-
entwicklung (auch unter Nutzung von 
interner Evaluation) im HSchG festge-
schrieben: § 88 (2) “[die Schulleiterin der 
Schulleiter] ist insbesondere verpflichtet, 
für die Entwicklung, Fortschreibung und 
Umsetzung des Schulprogramms sowie 
für die interne Evaluation zu sorgen.“ 

Hessische Lehrkräfteakademie 
 
https://la.hessen.de/irj/LSA_Internet?cid=57052bdac
6cf5e2bb934c1f46046035e 

 
tanja.nieder@kultus.hessen.de 
 

Onlinebefragungssystem für 
ausgewählte Befragungen der 
Qualitätsagentur 
http://lsa.hessen.de/irj/LSA_Internet?
uid=dfa1499b-f5db-f317-9cda-
a2b417c0cf46 

 
Mittelfristig ist der Ausbau der 
Onlinebefragungsmöglichkeiten 
auf der Grundlage eines neu an-
zuschaffenden Portals ange-
strebt. 
 
 

Arbeitsmaterialien für Schulen 
zur internen Evaluation, 
Checklisten, Fragebogen und 
Auswertungshilfen 

https://la.hessen.de/irj/LSA_Internet?cid=57052bdac6cf5e2bb934c1f46046035e
https://la.hessen.de/irj/LSA_Internet?cid=57052bdac6cf5e2bb934c1f46046035e
mailto:tanja.nieder@kultus.hessen.de
http://lsa.hessen.de/irj/LSA_Internet?uid=dfa1499b-f5db-f317-9cda-a2b417c0cf46
http://lsa.hessen.de/irj/LSA_Internet?uid=dfa1499b-f5db-f317-9cda-a2b417c0cf46
http://lsa.hessen.de/irj/LSA_Internet?uid=dfa1499b-f5db-f317-9cda-a2b417c0cf46


       Synopse zur internen Evaluation (Stand Juni 2017) 
Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Mecklen-
burg-
Vorpommern 

ja  
interne Evalua-
tio 
………………… 
Externe Evalua-
tion wird durch-
geführt. 

Das Schulgesetz (§39a) und die Verord-
nung zur Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung an Selbstständigen Schu-
len (Schulqualitätsverordnung – SchQua-
liVO M-V) schreiben den Schulen vor, 
neben einem Schulprogramm ein Kon-
zept zur internen Evaluation als zentralen 
Bestandteil der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung zu erarbeiten. 
 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur 
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ M-V) 
 
Qualität von Schule - Evaluation (Mecklenburg-
Vorpommern) http://www.bildung-

mv.de/lehrer/qualitaet_von_schule/evaluation/ 

 
Dr. Claus Stefer, c.stefer@iq.bm.mv-

regierung.de 

 

Beratung und Begleitung 
durch das IQ M-V und die 
Schulaufsicht, vorgefertigte 
Fragebögen in einem internen 
Portal sowie weitere interne 
Unterlagen und Dokumente 

  

http://www.bildung-mv.de/lehrer/qualitaet_von_schule/evaluation/
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Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Niedersach-
sen 

ja - Schulinter-
nes Qualitäts-
management 
 
Orientierungs-
rahmen 
http://www.mk.nied
ersach-
sen.de/schule/schul
quali-
taet/orientierungsra
hmen/orientierungsr
ahmen---basis-
fuerschulqualitaet- 
in-niedersachsen-
6339.html 

 
 
…………………. 
Externe Evalua-
tion derzeit opti-
onal für Schu-
len, Weiterent-
wicklung der 
Schulinspektion 
zu einem Schul-
feedback ge-
plant. 

Im Niedersächsischen Schulgesetz ist 
die Verpflichtung zur jährlichen Überprü-
fung und Bewertung des Erfolges der 
eigenen Arbeit verankert. Die Verantwor-
tung für die Gestaltung und Durchfüh-
rung liegt bei der Eigenverantwortlichen 
Schule. Über die Grundsätze der inter-
nen Evaluation entscheidet gemäß § 38a 
Abs. 3 Nr. 15d NSchG der Schulvor-
stand. Umfassende Entwicklungsprozes-
se entfalten ihre Wirkung erst nach eini-
gen Jahren. Hieraus ergibt sich, dass bei 
der jährlichen Überprüfung und Bewer-
tung jeweils nur Teilaspekte in den Blick 
genommen werden. 

Niedersächsisches Landesinstitut für schuli-
sche Qualitätsentwicklung 
http://www.nibis.de/nibis.php?menid=7951 

 
 
peter.knorn@nlq.niedersachsen.de 

 
 
 

 
„Portal für interne Evaluation"  
 
http://portal.eval.nibis.de/nibis.php  
Portal auf dem Niedersächsi-
schen Bildungsserver, auf dem 
aktuelle Angebote und Unterstüt-
zungsleistungen für interne Eva-
luationen vorgehalten sind 
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http://portal.eval.nibis.de/nibis.php


       Synopse zur internen Evaluation (Stand Juni 2017) 
Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Nordrhein-
Westfalen 

ja 
Schulinterne 
Evaluation 
 
…………………. 
Qualitätsanalyse 
wird durchge-
führt. 
 

§ 3 SchuLG zur Qualitätsanalyse Absatz 
3 
 
So gilt es, Schulen nachhaltig in den 
Prozess der Qualitätsanalyse einzubin-
den und sie aktiv an der Qualitätssiche-
rung ihrer Unterrichts- und Schulentwick-
lungsprozesse zu beteiligen. Zentrale 
Bedeutung erhält in diesem Zusammen-
hang die schulinterne Evaluation. Die 
Neuausrichtung der Qualitätsanalyse ist 
ein Prozess, der im Schuljahr 2013/14 
begonnen und im Schuljahr 2014/15 be-
endet wurde.  
Schulinterne Evaluation - Verpflichtendes 
Kriterium im Qualitätstableau NRW – 
„Ziele und Strategien der Qualitätsent-
wicklung“ 
 
 

Ministerium für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen  
 
Qualitäts- und Unterstützungsagentur – 
Landesinstitut für Schule NRW (QUA-LiS 
NRW) 
http://www.qua-lis.nrw.de/ 
 
sabine.mueller@qua-lis.nrw.de 

 

 
Schüler als Experten für Un-
terricht (SEfU-Onlinportal) 
 
http://www.sefu-online.de/index.php/ 

 
Feedback-App „Edkimo“ 
http://edkimo.com/de/ 
 

 
Selbstreflexionsbögen zu den 
Kriterien des Referenzrah-
mens Schulqualität NRW 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/u
nterstuetzungsportal/ 
 

Derzeit Aufbau eines Internet-
Portals zur internen Evaluation 
in der QUA-LiS und Entwick-
lung eines webbasierten In-
struments zur schulinternen 
Bestandsaufnahme (SIBA) 
 

  

http://www.qua-lis.nrw.de/
mailto:sabine.mueller@qua-lis.nrw.de
http://www.sefu-online.de/index.php/
http://edkimo.com/de/
http://www.schulentwicklung.nrw.de/unterstuetzungsportal/
http://www.schulentwicklung.nrw.de/unterstuetzungsportal/
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Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Rheinland-
Pfalz 

ja  
Interne Evalua-
tion 
…………………. 
Externe Evalua-
tion abgeschafft. 
 

Seit 2004 sind die Schulen in Rheinland-
Pfalz nach § 23, Absatz (2) schulgesetz-
lich zur internen Evaluation verpflichtet:  
Die Schulen legen pädagogische Ziele und 
Schwerpunkte fest, um die Qualität schuli-
scher Arbeit zu entwickeln und zu sichern. 
Sie überprüfen regelmäßig das Erreichen 
dieser Ziele (interne Evaluation) und nehmen 
an den durch die Schulbehörden veranlass-
ten Maßnahmen zur externen Evaluation, 
insbesondere an internationalen, länderüber-
greifenden und landesinternen Vergleichsun-
tersuchungen teil. Sie schließen Zielvereinba-
rungen mit der Schulbehörde. 
 
siehe http://www.landesrecht.rlp.de  
 

Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-
Pfalz –  
www.pl.rlp.de 
 
Abteilung 2 „Schul- und Unterrichtsentwicklung, 
Medien“, Referat 2.01 „Schulentwicklung und 
Evaluation“ 
 
Andrea.Buergin@pl.rlp.de 

Portal Interne Evaluation in 
Schulen (InES) 
 
http://ines.bildung-
rp.de/gehezu/startseite.html 
 
 
Fortbildungen zur webbasierten 
Durchführung von Befragungen mit 
InES online durch das InES-Team 
(vgl. http://ines.bildung-
rp.de/fortbildung-und-
beratung/fortbildungsangebote.html 
) 

 
Fortbildungs- und Beratungs-
angebote der rheinland-
pfälzischen Beraterinnen und 
Berater für Schulentwicklung 
zum Thema interne Evaluation 
(http://ines.bildung-rp.de/fortbildung-
und-
beratung/beratungsangebote.html) 
 

Fortbildungen des Zentrums 
für Schulleitung und Personal-
führung im Pädagogischen 
Landesinstitut zum Thema 
interne Evaluation (vgl. 

http://www.landesrecht.rlp.de/
http://www.pl.rlp.de/
mailto:Andrea.Buergin@pl.rlp.de
http://ines.bildung-rp.de/gehezu/startseite.html
http://ines.bildung-rp.de/gehezu/startseite.html
http://ines.bildung-rp.de/fortbildung-und-beratung/fortbildungsangebote.html
http://ines.bildung-rp.de/fortbildung-und-beratung/fortbildungsangebote.html
http://ines.bildung-rp.de/fortbildung-und-beratung/fortbildungsangebote.html
http://ines.bildung-rp.de/fortbildung-und-beratung/beratungsangebote.html
http://ines.bildung-rp.de/fortbildung-und-beratung/beratungsangebote.html
http://ines.bildung-rp.de/fortbildung-und-beratung/beratungsangebote.html
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http://zfs.bildung-
rp.de/downloadbereich/broschuere-
unterstuetzungsangebote-fuer-
schulleitungen.html) 

 
 

  

http://zfs.bildung-rp.de/downloadbereich/broschuere-unterstuetzungsangebote-fuer-schulleitungen.html
http://zfs.bildung-rp.de/downloadbereich/broschuere-unterstuetzungsangebote-fuer-schulleitungen.html
http://zfs.bildung-rp.de/downloadbereich/broschuere-unterstuetzungsangebote-fuer-schulleitungen.html
http://zfs.bildung-rp.de/downloadbereich/broschuere-unterstuetzungsangebote-fuer-schulleitungen.html
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Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Saarland nicht eigenstän-
dig, Aspekt d. 
Schulentwick-
lung 
derzeit keine 
externe Evalua-
tion, Wiederauf-
bau geplant 
…………………. 
Wiederaufnah-
me der externe 
Evaluation dis-
kutiert. 
 

Die rechtliche Grundlage insbesondere 
der externen Evaluation bildet das 
Schulordnungsgesetz §20e. Danach sind 
Schüler und Lehrer verpflichtet, an von 
der Schulaufsichtsbehörde vorgesehe-
nen Maßnahmen zur Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung teilzuneh-
men. 
Auf derzeit freiwilliger Basis gibt es am 
Fortbildungsinstitut des Landes eine Eva-
luationsagentur, die als Dienstleistung für 
Schulen passgenaue interne Evaluatio-
nen durchführt bzw. die Schulen hierbei 
unterstützt.  
Eine Aufwertung der internen Evaluation 
im Rahmen der Qualitätsentwicklung von 
Schulen und ggf. eine Verzahnung mit 
der externen Evaluation ist mittelfristig 
angedacht. 
 

Referat B7 Qualitätssicherung des saar-
ländischen Ministeriums für Bildung und 
Kultur 
 
D.Dettloff@bildung.saarland.de 

 
Landesinstitut für Pädagogik und Medien 
 
 

 
Landesinstitut für Pädagogik 
und Medien 
 

  

file://///LSSTU01SF0001/home$/Schoppmann.Ute/_DeGEval/Synopse/D.Dettloff@bildung.saarland.de
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Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Sachsen ja 
Interne Evalua-
tion (Erreichen 
der Ziele über-
prüfen) 
…………………. 
Externe Evalua-
tion ist bis auf 
Weiteres aus-
gesetzt. 
 

Die gesetzliche Grundlage bildet das Sächsi-
sche Schulgesetz, (SchulG, §1 bzw. §3).  
GILT NUR VOM 1. AUGUST 2017 BIS ZUM 
31. JULI 2018:  
(11) 1In Verwirklichung ihres Erziehungs- 
und Bildungsauftrages entwickelt die Schule 
ihr eigenes pädagogisches Konzept und 
plant und gestaltet den Unterricht und seine 
Organisation auf der Grundlage der Lehrplä-
ne in eigener Verantwortung. 2Die pädagogi-
schen, didaktischen und schulorganisatori-
schen Grundsätze zur Erfüllung des Bil-
dungsauftrages im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen legt die Schule 
in einem Schulprogramm fest. 3Auf der 
Grundlage des Schulprogramms bewerten 
die Schule und die Schulaufsichtsbehörde in 
regelmäßigen Abständen das Ergebnis der 
pädagogischen Arbeit. 4Die Bewertung ist 
Bestandteil des Schulporträts.  
 
§ 3a  
Qualitätssicherung (gültig ab 01.08.18) 

(1) (1) 1ln Verwirklichung ihres Erziehungs- und 
Bildungsauftrages entwickelt jede Schule ihr 
eigenes pädagogisches Konzept. 2Sie plant 
und gestaltet den Unterricht sowie andere 
schulische Veranstaltungen auf der Grundla-
ge der Lehrpläne in eigener Verantwortung. 

Sächsisches Bildungsinstitut -  
bietet Unterstützungsangebote und Fortbil-
dungen 
https://www3.sachsen.schule/sbi-
eva/index.php?id=478 

 
angela.stumpp-marx@sbi.smk.sachsen.de 
 
 
 
 
 

 „Interne Evaluation an sächsi-
schen Schulen“ – ein Positi-
onspapier (2008) 
https://publikationen.sachsen.de/bdb/
artikel/14752/documents/17623 

 

https://www3.sachsen.schule/sbi-eva/index.php?id=478
https://www3.sachsen.schule/sbi-eva/index.php?id=478
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14752/documents/17623
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14752/documents/17623
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3Die pädagogischen, didaktischen und 
schulorganisatorischen Grundsätze zur Erfül-
lung des Erziehungs- und Bildungsauftrages 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen legt die Schule in einem Schul-
programm fest. 

(2) (2) 1Die Schulen und die Schulaufsichtsbe-
hörden haben die gemeinsame Aufgabe, die 
Qualität schulischer Arbeit zu sichern und zu 
verbessern. 2Sie sind dazu verpflichtet, die 
Schulqualität mittels interner und externer 
Evaluationen, Untersuchungen zu Schüler-
leistungen und weiteren Maßnahmen regel-
mäßig zu überprüfen und an dem Ziel der 
Umsetzung des Erziehungs- und Bildungs-
auftrags auszurichten. 
(3) Wesentliche Bezugspunkte zur Überprü-
fung der pädagogischen Arbeit sind das 
Schulprogramm der Schule, die Lehrpläne 
und die ländergemeinsamen Bildungsstan-
dards. 
(4) Die Schule informiert die Öffentlichkeit 
über das Schulprogramm und die pädagogi-
sche Arbeit an der Schule.  
(5) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 
externe Evaluationen und Untersuchungen 
zu Schülerleistungen anordnen sowie die 
Auswahl der teilnehmenden Schulen auf die 
Schulaufsichtsbehörde übertragen. 
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Bundesland  Interne Evaluation 

– im QK veran-
kert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Sachsen-
Anhalt 

nicht eigenständig, 
Aspekt d. S.-
Managements 
…………………. 
Inspektionen wer-
den anlassbezo-
gen oder zu spezi-
fischen Schwer-
punkten an mehre-
ren Schulen 
durchgeführt, da-
neben Fokuseva-
luationen auf 
Wunsch bzw. ver-
ordnet. 
 

im Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
festgeschriebener Auftrag zur regelmäßigen 
internen Evaluation des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrages  
 
§ 11a 
Qualitätssicherung 
„ 
(1) Die Schulen, die Schulbehörden und das 
Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbil-
dung Sachsen-Anhalt sind zu kontinuierlicher 
Qualitätssicherung schulischer Arbeit verpflichtet. 
Diese erstreckt sich auf die Organisation und die 
gesamt Bildungs- und Erziehungstätigkeit der 
Schule. 
Die Qualitätssicherung umfasst insbesondere 
1. internationale, nationale, landeszentrale und 
regionale Schulleistungsuntersuchungen, 
2. die Einführung nationaler Bildungsstandards, 
3. die externe Evaluation; dazu gehören die Eva-
luation durch Schulbesuch, die Inspektion, zent-
rale Leistungserhebungen und Schulbefragun-
gen, 
4. die interne Evaluation, 
5. die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten. 
Die Hochschulen unterstützen die Qualitätssiche-
rung. 
(2) Dem Landesinstitut für Schulqualität und 
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt obliegen bei der 
externen Evaluation die Evaluation durch Schul-
besuch, die Inspektion und die Schulbefragun-
gen. 

Landesinstitut für Schulqualität und Lehrer-
bildung Sachsen-Anhalt 
http://www.bildung-lsa.de/index2.html?subj=913 

 
 
Ralf.Brecher@lisa.mb.sachsen-anhalt.de 
  

Handbuch Selbstevaluation für Schu-
len in Sachsen-Anhalt 

 

http://www.bildung-lsa.de/index2.html?subj=913
mailto:Ralf.Brecher@lisa.mb.sachsen-anhalt.de
http://www.bildung-lsa.de/files/a47df4406ebe8b4a0792cf1ee98b8486/Teil_5_TP_II_Handbuch_Heft_Evaluation_end.pdf
http://www.bildung-lsa.de/files/a47df4406ebe8b4a0792cf1ee98b8486/Teil_5_TP_II_Handbuch_Heft_Evaluation_end.pdf
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Die zentralen Leistungserhebungen werden vom 
Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbil-
dung 
Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der 
Schulbehörde durchgeführt. 
(3) Die interne Evaluation obliegt der einzelnen 
Schule. Die Schule kann sich der Mitarbeit Dritter 
bedienen. 
(4) Die Kriterien der internen und externen Eva-
luation sind aufeinander abzustimmen. 
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Bundesland  Interne Evaluati-

on – im QK ver-
ankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Schleswig-
Holstein 

nicht eigenstän-
dig, Aspekt d. 
QM 
 
…………………. 
Externe Evalua-
tion ist abge-
schafft. Schul-
feedback auf 
freiwilliger Basis 
ist eingeführt 
und wird ausge-
baut. 

Interne Evaluation wird von der Schul-
aufsicht gerne gesehen, ist aber nicht 
verpflichtend. 

 

Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein - IQSH 
http://www.iqsh.de  
 
bernd-dieter.stoffer@iqsh.landsh.de 

 

 
Vielfältige Materialien zur inter-
nen Evaluation: 
http://www.schleswig-
hol-
stein.de/DE/Landesregierung/IQSH/A
rbeitsfel-
der/Schulentwicklung/SchulentwInter
neEval.html  
 

Lehrkräfte-Onlinedienst-
interne-Evaluation (LeOniE ) 
 
https://leonie-sh.de  

  

http://www.iqsh.de/
mailto:bernd-dieter.stoffer@iqsh.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Schulentwicklung/SchulentwInterneEval.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Schulentwicklung/SchulentwInterneEval.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Schulentwicklung/SchulentwInterneEval.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Schulentwicklung/SchulentwInterneEval.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Schulentwicklung/SchulentwInterneEval.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/Schulentwicklung/SchulentwInterneEval.html
https://leonie-sh.de/
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Bundesland  Interne Evalua-

tion – im QK 
verankert? 
………………… 
Externe  
Evaluation? 

Gesetzlich verankert? Institution?  
Ansprechpartner? 

Unterstützungsangebote  

Thüringen nicht eigenstän-
dig 
 
…………………. 
Externe Evalua-
tion ist seit 2015 
vorläufig ausge-
setzt.. 

Nach Beendigung der Projektphase und 
mit der Novellierung des Thüringer 
Schulgesetzes (2009) ist die schulische 
Evaluation in Form der internen sowie 
der externen Evaluation verpflichtend (§ 
40b Abs. 2) für alle Thüringer Schulen. 
Die externe Evaluation ist seit 
01.11.2015 vorläufig ausgesetzt. 
 
§ 40 b Eigenverantwortliche Schule und 
schulische Evaluation (1)  
[…] 

(2)  
Zur Bewertung ihrer Schul- und Unterrichts-
qualität führt die Schule regelmäßig interne 
Evaluationen durch. Über die Auswahl der 
Evaluationsinstrumente entscheidet die 
Schule in eigener Verantwortung. Vor der 
Durchführung von Evaluationsverfahren ist 
die Schulkonferenz zu informieren; sind El-
tern- und Schülerbefragungen vorgesehen, 
ist die Zustimmung der Schulkonferenz ein-
zuholen. Über die Ergebnisse der internen 
Evaluation ist der Schulkonferenz zu berich-
ten. 
http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/schul
wesen/schulentwicklung/ 

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien 
https://www.schulportal-
thuerin-
gen.de/thillm;jsessionid=88D05DCAE7C4E0B687FD
6CFFC685341D 
 
kerstin.baumgart@thillm.de 
 

 

Kompetenztest - ThüNIS,  
https://www.kompetenztest.de/thueni
s 

 
Schüler als Experten für Un-
terricht (SEfU-Onlinportal) 
 
http://www.sefu-online.de/index.php/ 

SEfU 
 
Ausgestaltung des Unterstüt-
zungssystems 
(USYS): 
https://www.schulportal-
thueringen.de/tio/ibv 

 

 

http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/schulwesen/schulentwicklung/
http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/schulwesen/schulentwicklung/
https://www.schulportal-thueringen.de/thillm;jsessionid=88D05DCAE7C4E0B687FD6CFFC685341D
https://www.schulportal-thueringen.de/thillm;jsessionid=88D05DCAE7C4E0B687FD6CFFC685341D
https://www.schulportal-thueringen.de/thillm;jsessionid=88D05DCAE7C4E0B687FD6CFFC685341D
https://www.schulportal-thueringen.de/thillm;jsessionid=88D05DCAE7C4E0B687FD6CFFC685341D
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