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I  ■  Einstieg  

Sehr geehrte Frau Westenhoff,  
sehr geehrtes Kollegium und Personal, 
sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir freuen uns, Ihnen den Abschlussbericht der Schulinspektion Ihrer Schule vorzu-
legen. Er ist das Ergebnis der Untersuchungen, die wir im Zeitraum vom 22.03.2011 
bis zum 18.05.2011 bei Ihnen durchgeführt haben (Schulbesuch: 17.05 und 
18.05.2011). Wir waren gern an Ihrer Schule zu Gast. 

■ Was ist im Lauf der Schulinspektion passiert?  

Wir haben Ihre Schule von außen in den Blick genommen, um Ihnen eine Rückmel-
dung zu Ihrem aktuellen Entwicklungsstand zu geben: Wo sind Ihre Stärken, wo die 
Schwächen? 
Unsere Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von guter Schule ist der Orien-
tierungsrahmen Schulqualität, dessen drei Dimensionen für die Begutachtung zent-
ral sind:  

1. Führung und Management  
2.  Bildung und Erziehung  
3.  Wirkungen und Ergebnisse. 

Selbstverständlich haben Sie an Ihrer Schule auch auf anderen Ebenen und schon 
früher an der Qualität von Schule und Unterricht gearbeitet und diese weiter-
entwickelt. Die Schulinspektion gibt Ihnen nun durch externe Untersuchungen an-
hand eines standardisierten Verfahrens eine objektivierte Sicht darüber, wo Ihre 
Schule steht.  

■ Was finden Sie im Abschlussbericht? 

Wir geben Ihnen in unserem Bericht Antworten auf folgende Fragen: 
• Was sind die wesentlichen Stärken und Schwächen Ihrer Schule?  
• Wie sind wir zu dieser Einschätzung gelangt? Wie sind wir vorgegangen? 
• Welche Instrumente haben wir verwendet?  

■ Wie geht es nun für Sie und für uns weiter?  

Mit der Übergabe des Berichts sowie der CD-ROM mit unseren Daten an Sie endet 
die Inspektion Ihrer Schule. Nun liegt es bei Ihnen, schulintern in Ihren Gremien und 
Sitzungen über mögliche Konsequenzen des Berichts für Ihre weitere Schulentwick-
lung zu beraten und ggf. Unterstützungsbedarf zu identifizieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulinspektion 

Wolfgang Fien  

(Teamleitung) 

Dr. Ivana Weber 

(Schulinspektorin) 

Tobias Langer 

(Schulformexperte) 

Hamburg, 09.06.2011
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II  ■  Auf einen Blick 

■ Qualitätsprofil (tabellarische Darstellung) 
Die Schulinspektion Hamburg hat diese Bereiche am Wilhelm-Gymnasium wie folgt  
bewertet: 

Qualitätsbereich 
Stufe 1 

 
schwach 

Stufe 2 
eher 

schwach 

Stufe 3 
eher stark 

Stufe 4 
 

stark 

Führung wahrnehmen  │ 1.1       

Personal entwickeln  │ 1.2     

Finanz- und Sachmittel gezielt einsetzen  │ 1.3     

Profil entwickeln und Rechenschaft ablegen  │ 1.4      

Das schuleigene Curriculum entwickeln  │ 2.1     

Unterrichten, Lernen, Erziehen  │ 2.2     

Organisatorische Rahmenbedingungen sichern  │ 2.3     

Leistungen beurteilen  │ 2.4     

Prozesse und Ergebnisse evaluieren  │ 2.5     

Förderkonzepte entwickeln  │ 2.6     

Beratungsangebote gestalten  │ 2.7     

Die Schulgemeinschaft beteiligen │ 2.8     

Zufriedenes Personal, zufriedene Schülerschaft,  
Eltern und Betriebe │ 3.1 

    

Bildungslaufbahnen und Kompetenzen │ 3.2     
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Erläuterungen 

Das Qualitätsprofil stellt die Gesamtbewertung der Schule dar. 

Es bezieht sich auf die drei im Orientierungsrahmen vorgesehenen Qualitäts-
dimensionen. Diese Qualitätsdimensionen unterteilen sich in insgesamt 14 Quali-
tätsbereiche, von denen wir 13 bewerten.  

Bestandteil des Qualitätsprofils ist das Unterrichtsprofil.  

Das Unterrichtsprofil der Schule ist auf der Basis der Unterrichtsbeobachtungen 
entstanden.  

Die Bewertung erfolgt nach vier Beurteilungskategorien: 

4 stark Die Schule erfüllt alle oder nahezu alle Teilkrite-
rien dieses Qualitätsbereichs optimal oder gut.  

3 eher stark als schwach Die Schule weist in diesem Qualitätsbereich 
mehr Stärken als Schwächen auf.  

2 eher schwach als stark Die Schule weist in diesem Qualitätsbereich 
mehr Schwächen als Stärken auf.  

1 schwach Bei nahezu allen Teilkriterien des Qualitätsbe-
reichs sind Verbesserungen erforderlich.  
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III ■ Das Qualitätsprofil des Wilhelm-Gymnasiums 

Dimension 1   ■   Führung und Management 
 

    

1.1 1.2 1.3 1.4 

 Führung wahrnehmen 

 

Worum geht es? 

 Gewährleistet die Schulleitung einen „klaren Kurs“ der Schule?  
 Wird dieser von der Schulgemeinschaft mitgetragen? 
 Wie werden aus den Zielen die Maßnahmen und einzelnen Schritte 

abgeleitet? 
 Werden Schritte planvoll, gemeinsam, verbindlich und überprüfbar  

gegangen? 
 Kooperiert die Schule dabei mit außerschulischen Partnern? 

 

Die Schulleiterin nimmt gemeinsam mit der stellvertretenden Schulleiterin und in en-
ger Zusammenarbeit mit der erweiterten Schulleitung prägenden Einfluss auf die 
Zielsetzung, die Zielorientierung und die Priorisierung der Arbeitsziele des Wilhelm-
Gymnasiums. Im Zentrum der Schulentwicklung steht das 2009 verabschiedete 
Leitbild. Die Schulleiterin und die stellvertretende Schulleiterin sowie die erweiterte 
Schulleitung und die Steuergruppe der Schule gewährleisten die strategische Um-
setzung der Arbeitsziele.  

Die Ziele und Prioritäten sind allen an der Schule Beteiligten bekannt. Insbesondere 
das Leitbild wird von allen Beteiligten als das zentrale Schulentwicklungsinstrument 
gesehen und beschrieben. Der Aussage „An unserer Schule haben wir Entwick-
lungsprioritäten erarbeitet“ stimmen über 80 Prozent voll oder eher zu (Lehrerfrage-
bogen [LFB], Frage 44). Fast genauso viele Lehrkräfte sind der Meinung, dass die 
Schule momentan die zentralen Ziele und Probleme angeht (LFB, Frage 50). Mit 
den aktuellen und künftigen Entwicklungsschwerpunkten, wie z. B. den beabsichtig-
ten Fortbildungen im Kontext intensiverer Fördermaßnahmen, reagiert die Schullei-
tung auf Entwicklungserfordernisse der Schule, die sich im Zuge schulstruktureller 
Veränderungen ergeben. 

Wie die Werte aus der Online-Befragung zeigen, fühlt sich die Mehrheit der Lehr-
kräfte bei Entscheidungen einbezogen (LFB, Frage 45). Eine Besonderheit der 
Schule ist, dass alleine die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der erweiterten Schul-
leitung und der Steuergruppe fast 20 Prozent des Kollegiums repräsentieren. Zen-
trale Schulentwicklungsmaßnahmen, wie die Entwicklung des Leitbildes oder die 
flächenhafte Einführung und Verwendung des Smartboards, werden von der großen 
Mehrheit des Kollegiums getragen und unterstützt. Wo erforderlich, nimmt die 
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Schulleiterin klare Setzungen vor. Im Interview beschreiben die Lehrkräfte, dass die 
Schulleitung auf Konferenzen die Art der Entscheidungsfindung (Abstimmung, allei-
nige Entscheidung durch die Schulleitung oder Delegation von Entscheidungen) 
vorab klärt und damit für eine Transparenz von Entscheidungen sorgt. Deutliche Or-
ganisationsstrukturen und die Transparenz der Entscheidungen sind ein wesentli-
cher Bestandteil des Leitbildes. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich die 
Transparenz im Leitungshandeln nach Meinung der Lehrkräfte im Interview deutlich 
verbessert. Trotzdem stimmt nur ca. die Hälfte der Lehrkräfte der Aussage „Die 
Schulleitung trifft transparente Entscheidungen “ voll oder eher zu (LFB, Frage 18).  

Die Schulleitung delegiert Verantwortung an die verschiedenen Gremien oder Funk-
tionsinhaberinnen und Funktionsinhaber. Die Projektstruktur trägt maßgeblich dazu 
bei, dass Aufgaben klar definiert und deren Ergebnisse durch die Nennung von Indi-
katoren überprüft werden können. Die Schule verfügt über eine Steuergruppe, die 
die Entwicklung der Schule entscheidend mitgestaltet, indem sie verschiedene 
Schulentwicklungsmaßnahmen initiiert, die laufenden Maßnahmen bündelt und wei-
tere Entwicklungsschritte berät. Innerhalb des Führungsteams gibt es klare Abspra-
chen und eine für alle Beteiligtengruppen nachvollziehbare Aufgabenverteilung.  

Zwei Drittel der Lehrkräfte geben in der Online-Befragung an, dass die Schulleitung 
allgemein für einen guten Informationsfluss sorgt, und knapp drei Viertel zeigen sich 
zufrieden mit den allgemeinen Kommunikationsstrukturen (LFB, Fragen 16 und 55).  

Noch deutlich mehr – über 90 Prozent der Lehrkräfte – bestätigen der Schulleiterin 
eine gute Ansprechbarkeit (LFB, Frage 21) und sind der Meinung, dass sie ein kla-
res pädagogisches Konzept vertritt (LFB, Frage 19). Fast alle Lehrkräfte sind der 
Ansicht, dass die Schulleiterin einen Überblick über das Geschehen an der Schule 
hat (LFB, Frage 17).  

Das Schulleitungsteam begreift das Qualitätsmanagement deutlich als Führungs-
aufgabe. Im schulischen Leitbild ist der schulinterne Qualitätszyklus festgelegt und 
skizziert. Im Zentrum dieses Zyklus stehen verschiedene Konferenzen mit unter-
schiedlichen Funktionen, die die Beteiligung und Rückmeldung sowohl von Schüle-
rinnen und Schülern als auch von Eltern berücksichtigen. In diesem Rahmen gelingt 
es der Schule, ihre Ziele durchgehend systematisch zu verfolgen und zu sichern.  

Die Begleitung und Koordination aller mit dem Einsatz des Qualitätsmanagements 
verbundenen Aufgaben fällt in die Zuständigkeit der Steuergruppe und der die Pro-
jekte verantwortenden Lehrkräfte. 

Das Wilhelm-Gymnasium kooperiert entsprechend seinem Profil mit der Musikschu-
le, mehreren Ruderclubs, verschiedenen Hochschulen und im Rahmen der Berufs-
orientierung u. a. mit Hamburger Unternehmen. Die Schule war Teilnehmer des 
Schulversuchs „d. 18“ und ist Club-of-Rome-Schule. 

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Führung wahrnehmen“  
deutlich mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 4). 
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1.1 1.2 1.3 1.4 

■ Personal entwickeln 

 

Worum geht es? 

 Welche strategischen Ziele verfolgt die Schulleitung bei der Personal-
entwicklung? Hat sie ein Konzept?  

 Werden jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter systematisch in der  
Entwicklung begleitet, um zur Umsetzung der schulischen Ziele  
beitragen zu können? Welche Strukturen und Strategien gibt es dazu? 

 Wie fördert die Schulleitung die Teamarbeit? 
 

Die Kriterien der Personalauswahl ergeben sich der Schulleitung zufolge deutlich 
aus den Anforderungen des Leitbildes. Neue Lehrkräfte werden informell und dem 
Lehrkräfteinterview zufolge unterstützend und motivierend in die Arbeit eingeführt. 
Eine personelle Anbindung entsteht vor allem durch die fachliche Zugehörigkeit. Zu-
ständig ist weiterhin, ohne dass dies letztlich festgelegt ist, die die Referendarinnen 
und Referendare betreuende Lehrkraft. Nach einem halben Jahr folgt ein erstes Ge-
spräch mit der Schulleitung. Unterstützung durch ein formelles Einarbeitungskon-
zept erhalten neue Lehrkräfte dagegen nicht, allerdings wird dies im Interview mit 
den Lehrkräften auch nicht als Defizit formuliert. Der Aussage „An unserer Schule 
gibt es ein systematisches Konzept zur Einführung neuer Kolleginnen und Kollegen“ 
stimmen 82 Prozent nicht oder eher nicht zu (LFB, Frage 15).  

Die Schule geht den Lehrkräften zufolge transparent und nachvollziehbar mit der 
Auswahl von Lehrkräften für herausgehobene Aufgaben um, z. B. dadurch, dass 
sich Lehrkräfte auf eine Funktion bewerben und durch das Kollegium gewählt wer-
den. Insgesamt werden Aufgabenverteilungen und Zuständigkeiten als klar und ein-
deutig wahrgenommen. Die Aussage „Die Effektivität meiner schulischen Arbeit wird 
eingeschränkt durch unklare Zuständigkeiten“ findet bei weniger als 20 Prozent der 
Befragten Zustimmung (LFB, Frage 33). Ein Beitrag zu einer klaren Aufgabenstel-
lung findet sich in den Projektaufträgen. Darüber hinaus sind alle Lehrkräfte der 
Meinung, dass ihre Arbeit durch klare Arbeitsaufträge unterstützt wird (LFB, Frage 
34).  

Für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelingt die Integration von gesamt-
schulischen und individuellen berufsbezogenen Zielen. Dies zeigt sich u. a. darin, 
dass 75 Prozent von ihnen voll oder eher der Meinung sind, bei der Gestaltung von 
Aufgaben außerhalb des Unterrichts eigene Vorstellungen einbringen zu können 
(LFB, Frage 27). Die Schule fördert die Eigeninitiative und Mitgestaltung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, sofern sich diese im Rahmen des Leitbildes bewegen. 
Viele Lehrkräfte fühlen sich in ihrer Arbeit durch Rückmeldungen der Schulleitung 
unterstützt, was seitens des Personals bestätigt wird und in jüngster Zeit einen hö-
heren Stellenwert im Empfinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen 
hat. 70 Prozent der Lehrkräfte sind der Meinung, dass Sie in ihrer Arbeit unterstützt 
werden durch ein Feedback der Schulleitung zu ihrer Leistung (LFB, Frage 35). Da-
gegen erhalten nicht alle Lehrkräfte Rückmeldungen zu ihrer Unterrichtsarbeit. Le-
diglich neue Lehrkräfte hospitieren gelegentlich untereinander. Jahresgespräche o. 
Ä. gibt es nicht, sodass insgesamt nicht von einer institutionalisierten Feedbackkul-
tur an der Schule gesprochen werden kann – obwohl genau dies der Zweck einer 
ZLV aus dem Jahr 2009 unter der Überschrift „Individuell Lernen – Kooperativ Arbei-
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ten“ gewesen ist, bei der es um die Schaffung von Kooperationsstrukturen und einer 
Hospitationskultur am Wilhelm-Gymnasium ging.  

Das Fortbildungskonzept der Schule beschreibt die Systematik der Verwendung der 
jährlichen Fortbildungsstunden. Diese Fortbildungsstunden werden gedrittelt. Wäh-
rend ein Teil von der Schulleitung organisiert wird und spezifische Schulentwick-
lungsvorhaben zum Gegenstand hat, wird ein zweiter Teil von den Fachschaften mit 
einem fachspezifischen Fokus organisiert. Die verbleibenden zehn Stunden stehen 
für individuelle Fortbildungswünsche zur Verfügung und werden genehmigt, wenn 
die Schulleitung ihren Gegenstand als wichtig für die Schule bewertet. Somit vermit-
telt das Konzept das Bild einer systematischen, längerfristigen und priorisierten Pla-
nung, wenngleich ein mittel- und langfristiger Überblick über vergangene und künfti-
ge Fortbildungen dem von uns eingesehenem Dokument nicht zu entnehmen ist. 

Teamarbeit ist ein fester Bestandteil der Arbeit am Wilhelm-Gymnasium. In den ver-
gangen zwei Jahren haben sich zwei Ziel- und Leistungsvereinbarungen auf die Be-
reiche Kooperation und Arbeit im Team bezogen. Eine aktuelle ZLV strebt die Ein-
führung von Jahrgangsteams auf pädagogischer und fachlicher Ebene an. Darüber 
hinaus werden die Klassen bis Jahrgang 8 nicht von einzelnen Lehrkräften, sondern 
zu gleichen Teilen von jeweils zwei Lehrkräften geführt. Trotz dieser erkennbaren 
Teamstrukturen ist der Online-Erhebung zufolge nur ein Drittel der befragten Lehr-
kräfte der Meinung, dass Teamarbeit im Kollegium systematisch gefördert wird 
(LFB, Frage 12). In diesem Zusammenhang verweisen die Lehrkräfte darauf, dass 
sich die Jahrgangsteams bisher auf die 7. Klassen beschränken, da sie hiervon 
ausgehend hochwachsen.  

Konflikte werden an der Schule anlassbezogen, individuell und nicht nach einer fes-
ten Struktur – z. B. in Form eines Konfliktleitfadens – bearbeitet. Als mögliche An-
sprechpartner nennen die Lehrkräfte im Interview den Personalrat und die Bera-
tungslehrkraft. Die Lehrkräftebefragung zeigt, dass 83 Prozent der Lehrkräfte einen 
offenen und fairen Umgang mit Konflikten zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wahrnehmen (LFB, Frage 25). Der Aussage „An unserer Schule werden Kon-
flikte mit der Schulleitung fair und offen geklärt“ stimmen 57 Prozent voll bzw. eher 
zu (LFB, Frage 26).  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Personal entwickeln“  
eher mehr Schwächen als Stärken auf (Bewertungsstufe 2). 

    

1.1 1.2 1.3 1.4 

■ Finanz- und Sachmittel gezielt einsetzen 

 

Worum geht es? 

 Setzt die Schule die Mittel optimal für das Lernen und Lehren ein? 
 Unterstützen die Räume durch ihre Gestaltung bestmöglich das  

Lernen der Schülerinnen und Schüler?  
 Setzt die Schule die Mittel im Einklang mit ihren Schwerpunkten ziel-

gerichtet und transparent ein? 
 

Im Rahmen der Schulinspektion führen wir keine Budget- und Finanzprüfung durch. 
Das ist die Aufgabe der Schulprüfung (Abteilung Schulbudgets und Beschaffung). 
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Wir erfassen durch Befragungen und Interviews, ob die Finanzmittel für die Beteilig-
ten transparent eingesetzt werden. Die Wirtschaftlichkeit des Handelns bewerten wir 
dabei nicht.  

Die Klassenräume der Schule sind ausnahmslos zweckdienlich eingerichtet, wirken 
aber gleichzeitig zumeist kaum gestaltet, wenig attraktiv und in dieser Hinsicht nicht 
lernförderlich. Alle Klassenräume und fast alle Fachräume sind mit Smartboards 
ausgestattet. Dies war der auf Ausstattung und Räume bezogene Schwerpunkt der 
Schule in den letzten Jahren. Jeder Schülerin und jedem Schüler stehen in jeder 
Klasse durch Schränke bzw. Regale Aufbewahrungsfächer zur Verfügung. Damit 
sind die Räume einerseits durch eine hohe Standardisierung gekennzeichnet – vor 
allem durch die technische Ausstattung – und andererseits durch eine z. T. nicht 
lernförderliche Gestaltung. Dies und das knappe Raumangebot führen den inter-
viewten Lehrkräften zufolge immer wieder zu der Überlegung, ob das Klassenraum-
prinzip zugunsten des Kabinettsystems umgestellt werden sollte. Insgesamt ist so-
wohl ein großer Teil der Lehrkräfte als auch die Schulleitung mit dem aktuellen bau-
lichen Zustand und der räumlichen Situation eher unzufrieden, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass bereits geplante Neubauten nicht realisiert werden konnten (LFB, 
Frage 30). Aktuell arbeitet eine Pausenhallen-AG unter der Beteiligung von Schüle-
rinnen, Schülern an der Umgestaltung dieses Schulbereichs. Die Schule verfügt 
über drei Lehrerarbeitsräume, z. T. mit Lehrerarbeitsplätzen, die aber lediglich den 
Bedarf von ca. einem Drittel des Kollegiums decken. 

Das Außengelände der Schule wirkt gepflegt, allerdings verweisen die Schülerinnen 
und Schüler und einige Lehrkräfte darauf, dass sie sowohl die Auswahl an Pausen-
beschäftigungen vor allem für jüngere Schülerinnen und Schüler als auch die Ge-
staltung des Schulhofes generell für verbesserungsfähig halten. Die Flure, der Ein-
gangsbereich und die Mensa machen auf die Besucherin bzw. den Besucher einen 
einladenden Eindruck.  

Die Schulleitung fokussiert den Einsatz der Mittel auf die Ziele und Schwerpunkte 
der Schule. Die Lehrkräfte sind der Online-Erhebung und dem Interview zufolge in 
der Regel der Ansicht, dass die Schulleitung die vorhandenen Gelder sinnvoll ein-
setzt, wie in den Interviews und der Lehrkräftebefragung bestätigt wird. 85 Prozent 
der Lehrkräfte stimmen der Aussage „An unserer Schule werden die vorhandenen 
Gelder sinnvoll eingesetzt“ voll oder eher zu (LFB, Frage 52). Die Schulleitung ar-
beitet nicht mit einem jahresbezogenen Fachbereichsbudget, sondern mit einem 
überjährigen fachbereichsunabhängigen Budget, welches einen effizienteren Mittel-
einsatz begünstigt. Einen solchen effizienteren, wirtschaftlicheren Einsatz der Mittel 
beschreiben die Lehrkräfte sowie die Schulleitung im Interview als wünschenswert, 
da unnötige Ausgaben so leichter vermieden werden. In Bezug auf die Transparenz 
der Mittelvergabe äußern sich die Lehrkräfte weniger positiv. Der Aussage „Ich bin 
der Meinung, dass die Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule durch ein transpa-
rentes Verfahren über die schulinterne Verwendung finanzieller Mittel informiert 
sind“ stimmen lediglich 45 Prozent voll oder eher zu. Im Interview ergänzen die 
Lehrkräfte jedoch, dass sie entsprechende Information auf Wunsch erhalten kön-
nen.  

Die Schulleitung generiert über die üblichen Mittel hinaus im Einzelfall, z. B. durch 
Spenden einer Stiftung oder den UNICEF-Lauf, weitere Finanzmittel. Die Schule ar-
beitet nicht mit Sponsoren. Eine wichtige Unterstützung erfährt sie durch die Arbeit 
des Schulvereins.   

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Finanz- und Sachmittel gezielt  
einsetzen“ eher mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 
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1.1 1.2 1.3 1.4 

■ Profil entwickeln und Rechenschaft ablegen 

 

Worum geht es? 

 Wofür steht die Schule? Hat sie ein klares Profil? 
 Nutzt die Schule die zur Verfügung stehenden Instrumente wie Leitbild, 

ZLV und Schulprogramm systematisch für ihre kontinuierliche Schul-
entwicklung? 

 Wie wird das Profil nach innen und nach außen vermittelt? 
 

Das Wilhelm-Gymnasium verfügt über ein klares und prägnantes Profil. Alle Schul-
beteiligten äußern übereinstimmend, dass die zentrale Besonderheit ihrer Schule  
das altsprachliche Profil mit dem Musikzweig ist. Darüber hinaus trägt der sich aus 
der geringen Größe der Schule ergebende vertraute Umgang zwischen Schüler-
schaft und Kollegium aus der Sicht der Leitung, der Eltern und der Lehrkräfte maß-
geblich zur Identität der Schule und zur Identifikation mit ihr bei.  

Die Schule verfügt über besondere Angebote insbesondere im musikalischen und 
im sportlichen Bereich. Besonders hervorgehoben werden von allen Interviewten 
der Ruderclub und ein vielfältiges kulturelles und musikalisches Schulleben.  

Die Schulentwicklungsarbeit ist gekennzeichnet durch Kontinuität und Zielorientie-
rung. Erkennbar ist dies am Leitbild, am Schulprogramm und an den ZLV, die in be-
sonders sinnvoller Weise aufeinander bezogen sind. Aktuelle Arbeitsziele sind mit 
dem Leitbild verknüpft und werden aus diesem heraus begründet. Auffällig ist der 
sehr hohe Bekanntheitsgrad des Leitbildes, auf das sich alle Gruppen im Interview 
beziehen. Das Leitbild ist einer Ziel- und Leistungsvereinbarung zufolge im Juli 2008 
verabschiedet worden und stellt erkennbar sowohl eine Zielperspektive als auch ei-
ne Anspruchsgrundlage für die Schulgemeinschaft dar.   

Insgesamt gelingt es der Schule gut, das oben beschriebene Profil sowie die aktuel-
len Arbeitsschwerpunkte nach außen zu vermitteln. Die Schule nutzt hierfür eine 
Vielzahl verschiedener Informationsmedien: Sie verfügt über eine Homepage, die 
ansprechend und übersichtlich gestaltet ist und deren Inhalte aktuell sind. Weitere 
Mittel der Öffentlichkeitsarbeit sind die Schulbroschüre und der Tag der offenen Tür. 

Die Öffentlichkeitsarbeit hat eine große Bandbreite von Themen zum Inhalt. Die 
Schule informiert umfassend über ihr Profil, besondere Angebote und ihre pädago-
gischen Ziele und präsentiert Schülerarbeiten und -beiträge. Alle Produkte der Öf-
fentlichkeitsarbeit präsentieren sich in einem einheitlichen Erscheinungsbild, dessen 
Kern das Logo der Schule darstellt. 81 Prozent der Eltern geben in der Online-
Befragung an, sich insgesamt gut bzw. sehr gut über die schulische Arbeit informiert 
zu fühlen (Elternfragebogen [EFB], Frage 18). 

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Profil entwickeln und Rechenschaft 
ablegen“ deutlich mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 4). 
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Dimension 2   ■   Bildung und Erziehung 
 
       

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Das schuleigene Curriculum gestalten 

 

Worum geht es? 

 Welche Vereinbarungen hat die Schule über den Unterricht und  
dessen einheitliche Gestaltung getroffen? 

 Wie stimmen sich die Lehrkräfte über den Unterricht verbindlich ab  
− innerhalb eines Faches, innerhalb eines Jahrgangs, zwischen den 
Fächern und zwischen den Jahrgängen?  

 Wie wird die Schulöffentlichkeit über die Lernziele informiert?  
 

Die Schulinspektion sieht beispielhaft die schulspezifische Umsetzung von Rahmen-
lehrplänen der Fächer Mathematik, Englisch und Musik (ersatzweise: Sport) aller 
Klassenstufen ein. Sie prüft die vorliegenden Teilcurricula hinsichtlich der verbindli-
chen Festlegung von Inhalten, Methoden und Sozialformen sowie Materialien; sie 
untersucht, inwieweit die Dokumente Aufschluss darüber geben, welche Kompeten-
zen vermittelt werden sollen, und sie prüft sie auf Hinweise zum fächerübergreifen-
den Unterricht, zum Medieneinsatz und zur Zeitplanung.  

Die Schule hat uns die angeforderten Curricula jeweils für die Jahrgangsstufen 5-10, 
nicht jedoch für die Oberstufe eingereicht. Je nach Fach zeichnen sich die Curricula 
durch jeweils eigene Stärken und Schwächen aus. Am detailliertesten geben die 
Konkretisierungen des Rahmenplans im Fach Englisch Auskunft und Orientierung 
über die schulische Arbeit in diesem Fach. Neben den verbindlichen Inhalten und 
einer zeitlichen Orientierung, der Angabe des Lehrwerks sowie fächerübergreifen-
den Themen und Methoden gibt es für jeden Jahrgang Anmerkungen zur Kompe-
tenzorientierung. In ersten Ansätzen setzen sich mit dieser Dimension auch die Cur-
ricula für Mathematik und Musik auseinander, wobei das Musikcurriculum für jeden 
Jahrgang Methoden beschreibt, während das Mathematikcurriculum über die stich-
wortartige Darstellung der Inhalte nicht hinausgeht. Die sehr unterschiedliche Dar-
stellungsweise der Curricula lässt diese als nicht kohärent zueinander erscheinen.    

Neben den in den Curricula getroffenen Festlegungen gibt es weitere verbindliche 
curriculare Absprachen. An erster Stelle steht das ausgesprochen weit entwickelte 
Methodencurriculum, welches Gegenstand jeweils einer Ziel- und Leistungsverein-
barung in den vergangenen drei Jahren gewesen ist. Dem Methodencurriculum liegt 
eine jahrgangsbezogene und sich auf die einzelnen Fächer beziehende Gliederung 
zugrunde. Die einzelnen Methoden dienen dem Erwerb kommunikativer, personaler, 
problemlösungsorientierter und medienbezogener Kompetenz und allgemein dem 
Erwerb grundlegender Lern- und Arbeitstechniken. Somit sind auf methodischer  
Ebene die curricularen Absprachen in hervorragender Weise zusammengeführt.  

Quer zu den Methoden- und Fachcurricula liegt das Mediencurriculum, welches 
jahrgangs- und fachbezogen Schwerpunkte mit Medienbezügen darstellt.  

Die curricularen Grundlagen der Schule werden laufend weiterentwickelt. Den 
Fachcurricula ist zu entnehmen, dass sie im Begriff sind, zunehmend kompetenzori-
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entiert ausgestaltet zu werden. Eine aktuelle Ziel- und Leistungsvereinbarung hat 
das Ziel, schulische Fachcurricula auf der Basis der neuen Bildungspläne für die 
Jahrgänge 7 und 8 zu erarbeiten. Gleichzeitig sollen diese derart aufbereitet wer-
den, dass sie eine Dokumentationsgrundlage darstellen, um Eltern sowie Schülerin-
nen und Schülern als Information zu dienen. In Bezug auf das Methodencurriculum 
verfolgt die Schule das Ziel, dieses kontinuierlich im Unterricht umzusetzen. 

Die Realisierung des Methodencurriculums wird durch obligatorische Einträge im 
Klassenbuch evaluiert. Darüber hinaus schafft die Schule eine A14-Stelle mit dem 
Ziel, die Einführung und Umsetzung des Methodencurriculums zu sichern und zu 
verstetigen.  

Die Schule hat keine der vorhandenen didaktischen und methodischen Grundlagen 
veröffentlicht, was beispielsweise auf der Homepage möglich wäre. Die Mehrheit 
der Eltern fühlt sich dennoch gut über die Ziele und Inhalte des Unterrichts infor-
miert. Es verbleibt der Online-Erhebung zufolge aber ein Anteil von rund 35 Prozent 
der Befragten, der sich nicht oder eher nicht über die Ziele und Inhalte des Unter-
richts informiert fühlt (EFB, Frage 10; Schülerfragebogen [SFB], Frage 1).  

In Bezug auf die oben genannten Kriterien sind die Fachcurricula eher als schwach 
zu bewerten. Das konzeptionell sehr starke Methodencurriculum und das die Fach- 
und Methodencurricula ergänzende Mediencurriculum begründen jedoch die insge-
samt eher starke Bewertung in diesem Qualitätsbereich.  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Das schuleigene Curriculum gestal-
ten“ eher mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 

       

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Unterrichten, Lernen, Erziehen 

 

Worum geht es? 

 Inwieweit erfüllt der Unterricht die Bedingungen für erfolgreiches  
Lernen? 

 Wie lernen Schülerinnen und Schüler Formen des sozialen Zusam-
menlebens in der Schule? 

 Wie arbeiten die Lehrkräfte im Team zusammen? 
 

Die wesentliche Quelle für unsere Bewertung des Bereichs „Unterricht, Lernen, Er-
ziehen“ sind unsere insgesamt 84 Einblicke in Lehr- und Lernsituationen. In jedem 
dieser 20-minütigen Besuche haben wir anhand von 30 Beobachtungspunkten  
(Items) den Unterricht bewertet (siehe die tabellarische und grafische Darstellung 
der Ergebnisse im Anhang).  

Die Bewertungsskala reicht von „trifft nicht zu“ (1) über „trifft eher nicht zu“ (2) und 
„trifft eher zu“(3) bis „trifft voll zu“ (4). Der rechnerische Mittelwert beträgt 2,5. Die  
Items messen auf unterschiedlichem Anspruchsniveau die Qualität des Unterrichts: 
Grundlegende Items sind für erfolgreiches Lernen nicht weniger wichtig, aber leich-
ter zu erfüllen.  

Wir unterscheiden vier Stufen von Itemgruppen. Die Stufe 1 bildet mit ihren Items 
grundlegende Unterrichtsqualität ab, die Stufe 4 sehr hohe Unterrichtsqualität. Die 
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ausführliche Erläuterung „Das Vierstufenmodell der Unterrichtsqualität“ geben wir 
auf unserer Homepage unter „Bewertungsstandards“: 
www.schulinspektion.hamburg.de/bewertungsstandards. 

 

Das Wilhelm-Gymnasium hat die Stufe 3 erreicht.  

In grafischer Darstellung ergibt sich daraus folgendes Unterrichtsprofil, dessen Auf-
bau wir im Anhang näher erläutern: 

 

Im Folgenden beschreiben wir einige zentrale Merkmale der Unterrichtskultur des 
Wilhelm-Gymnasiums. Für eine vollständige Analyse, entsprechend den Interessen 
der Schule, stehen dieser das Unterrichtsprofil im Anhang sowie die Daten der CD-
ROM zur Verfügung. 

Beim ersten Blick auf das Unterrichtsprofil fällt auf, dass die Merkmale sehr unter-
schiedlich stark ausgeprägt sind. Im Detail ergibt sich folgendes Bild: 

Zu den Grundvoraussetzungen für guten Unterricht gehören Kriterien aus dem Be-
reich Klassenmanagement und Klassenklima (Items 1 bis 9). Die Schule erreicht 
hier bei allen Kriterien hohe Werte. Wir haben im Unterricht fast ausnahmslos ein 
lernförderliches Klima erlebt, das durch gegenseitigen Respekt und eine gute Unter-
richtsatmosphäre gekennzeichnet gewesen ist. Der Unterricht erfolgt auf der Basis 
eines festen Regelsystems, für dessen Einhaltung die Lehrkräfte fast immer sorgen 
(Item 3). Die höchsten Werte beziehen sich auf den freundlichen Umgangston zwi-
schen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern (Item 8) sowie der Schü-
lerinnen und Schüler untereinander (Item 9). Fast immer können die Schülerinnen 
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und Schüler mit klar und präzise formulierten Arbeitsaufträgen und Erklärungen 
rechnen (Item 6). Mit Störungen wird größtenteils angemessen umgegangen. In vie-
len Beobachtungssequenzen haben wir keinerlei Störungen registriert (Item 5). Die 
grundsätzlich gute Arbeitsatmosphäre wird sowohl von den Schülerinnen und Schü-
lern als auch von den Lehrkräften im Interview hervorgehoben.  

Bei den drei Kriterien in der Kategorie Methoden variieren werden die Transparenz 
der Unterrichtsziele und der Unterrichtsstruktur sowie ein angemessener Einsatz 
und Wechsel von Unterrichtsmethoden betrachtet (Items 10 bis 12). Am stärksten 
ausgeprägt ist das Item 12. Es beschreibt einen insgesamt angemessenen Metho-
deneinsatz. Oft kennen die Schülerinnen und Schüler den Ablauf der Stunde, wer-
den aber nicht immer explizit darüber informiert (Item 11). Gleiches trifft auf die In-
formationen über die Lernziele zu (Item 10). Dass hier Verbesserungen möglich 
sind, zeigen die Antworten der Schülerinnen und Schüler in der Online-Erhebung 
auf die Aussage „Am Anfang der Unterrichtsstunde sagen uns die Lehrerinnen und 
Lehrer, was wir alles lernen werden“. Lediglich sechs Prozent stimmen voll und 34 
Prozent eher zu (SFB, Frage 12). 

Im Bereich Motivieren, intelligent üben, aktiv lernen (Items 13 bis 24) sind vier  
Items schulintern eher stark ausgeprägt. Der Unterricht ist so gestaltet, dass bei den 
Schülerinnen und Schülern mehrere Sinne angesprochen werden (Item 14). Deut-
lich messbar ist mit diesem Item der Effekt des Smartboards, welches erfolgreich an 
der Schule eingeführt worden ist. In der Regel werden der Erfahrungshorizont und 
die Interessen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt (Items 18). In der Mehr-
zahl der Stunden haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Lern- und 
Arbeitstechniken zu erwerben bzw. anzuwenden (Item 16). Es liegt nahe, hier einen 
Bezug zum Methodencurriculum herzustellen. Allerdings erwähnen die Lehrkräfte 
auch, dass dieses noch nicht ausreichend im Unterricht „angekommen“ ist. Auch wir 
haben im Unterricht den beabsichtigten Methodeneinsatz nicht in der Prägnanz 
wahrnehmen können, wie es das Curriculum intendiert. Generell öffnet der Unter-
richt Freiräume, ist nicht kleinschrittig und bietet die Möglichkeit zur Kommunikation 
und Argumentation (Items 13 und 17). Weniger oft bietet er den Schülerinnen und 
Schülern die Gelegenheit zum selbstorganisierten Arbeiten (Item 22). Zu den weni-
ger stark ausgeprägten Merkmalen des Unterrichts gehört, dass die Schülerinnen 
und Schüler an Aufgabenformaten arbeiten, die problemlösendes und entdeckendes 
Lernen ermöglichen (Item 20). Selten haben sie die Möglichkeit, den Unterricht aktiv 
mitzugestalten (Item 15). In 21 Prozent unserer Beobachtungen haben wir die aktive 
Reflexion von Lernprozessen gesehen (Item 24). Das Ziel des fächerübergreifenden 
Arbeitens ist eine Intention, die mit der Einführung des Faches Globus und Ge-
schichte – als Zusammenlegung der Fächer Geschichte und Geografie – verbunden 
ist. Dies ist auch ein Schwerpunkt des Schulprogramms. Auf alle Unterrichtsbe-
obachtungen bezogen sind jedoch nur in jeder zehnten Sequenz fächerübergreifen-
de Zusammenhänge erkennbar geworden (Item 19). Dagegen sind in der Online-
Erhebung 54 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Meinung, dass sie lernen, 
wie die jeweiligen Unterrichtsinhalte mit anderen Fächern zusammenhängen (SFB, 
Frage 22).  

Im Bereich Schülerorientierung und Unterstützung (Items 25 bis 27) ist zu erkennen, 
dass die Lehrkraft häufig konstruktiv mit Schülerfehlern umgeht und individuelle 
Lernfortschritte durch Lob und Ermutigung verstärkt. Seltener erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler differenzierte Leistungsrückmeldungen. 

Der Bereich der individuellen Förderung ist im Unterricht selbst kaum erkennbar  
(Items 28 und 29), sondern eher auf der Ebene der Unterrichtsorganisation (s. a. 
2.3). Aufgabenformate oder Methoden, die die Heterogenität der Schülerschaft be-
rücksichtigen – z. B. durch verschiedene Schwierigkeitsgrade –, haben wir im Unter-
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richt kaum beobachtet. Im Interview erwähnen die Schülerinnen und Schüler dage-
gen einzelne Lehrkräfte, die entsprechend arbeiten.  

Die Lernergebnissicherung haben wir in 85 Prozent unserer Einblicke voll oder eher 
positiv bewertet (Item 30). 

Unterrichtsübergreifend ermitteln wir, welche Bedeutung die Einbeziehung außer-
schulischer Lernorte und der Medieneinsatz für die Schule haben. Der Stellenwert 
des Medieneinsatzes wird durch das Medienkonzept und dessen Umsetzung unter-
strichen. Weniger eindeutig ist der Stellenwert der Einbeziehung außerschulischer 
Lernorte. In den Interviews berichten die Schülerinnen und Schüler z. B. vom Be-
such außerschulischer Einrichtungen oder von Stadtteilprojekten. Inwieweit diese 
Aktivitäten feste Bestandteile der schulischen Arbeit sind oder auf der Initiative ein-
zelner Lehrkräfte beruhen, ist für uns nicht erkennbar. Der Aussage „Wir lernen mit 
der Klasse auch regelmäßig außerhalb der Schule“ stimmen lediglich fünf Prozent 
voll und 16 Prozent eher zu (SFB, Frage 29).   

Ein gemeinsames Verständnis des Unterrichts formulieren die Lehrkräfte im Inter-
view nicht explizit. Als eher typisch für den Unterricht des Wilhelm-Gymnasiums be-
schreiben sie aber die gute Lernatmosphäre, das methodisch vielfältige Arbeiten 
und den Einsatz des Smartboards.  

Die Gestaltung von Erziehungsprozessen ist an der Schule klar und weitgehend 
konsistent. Wir haben in 85 Prozent aller Sequenzen beobachtet, dass im Unterricht 
Regeln beachtet und eingehalten werden (Item 3). In 75 Prozent aller gesehenen 
Sequenzen ist mit Störungen angemessen und effektiv umgegangen worden, wobei 
in einem Großteil der Sequenzen keinerlei Störungen zu beobachten gewesen sind. 
Präventive Aspekte, wie die Arbeit des Anti-Mobbing-Teams oder das geplante 
Prefect-System, sind ebenso deutlich erkennbar, wie es die durch das Leitbild ge-
gebene Bezugsgrundlage für das Zusammenleben an der Schule insgesamt ist. Der 
Aussage „An unserer Schule haben wir Regeln vereinbart, wie wir miteinander um-
gehen wollen“ stimmen fast alle Schülerinnen und Schüler zu, davon 71 Prozent 
uneingeschränkt und 24 Prozent eher (SFB, Frage 9). Ein systematisches Konzept 
zum Umgang mit Konflikten und einheitliche Absprachen zu Konsequenzen bei 
Fehlverhalten werden von einem Drittel der Lehrkräfte aber nicht oder eher nicht 
wahrgenommen (LFB, Frage 43).  

Die Teamarbeit an der Schule wird neben den bereits bestehenden formellen 
Teamstrukturen wie Klassen-, Jahrgangs- und Fachgruppenteams sowie Arbeits-
gruppen von den Lehrkräften auch und vor allem bezüglich ihrer informellen Qualität 
geschätzt. In den Augen fast aller Lehrkräfte gelingt die Kooperation hinsichtlich der 
Auswahl von Unterrichtsmaterialien, -inhalten und -methoden (LFB, Fragen 7, 8 und 
9).  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Unterrichten, Lernen, Erziehen“  
eher mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 



Bericht der Schulinspektion ■  17 

                                           

 

       

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Organisatorische Rahmenbedingungen sichern  

 

Worum geht es? 

 Stimmt der organisatorische Rahmen? Das heißt: Laufen der Unter-
richt, die Klassenzusammensetzung, der Lehrereinsatz, die Pausen-
aufsicht, die Vertretung reibungslos und nach transparenten Verfah-
ren? 

 Ist die Organisation des Schulalltags auf die Bedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler abgestimmt? 

 Unterstützt die Organisation auch fächerübergreifendes, projektorien-
tiertes und außerschulisches Lernen? 

 

Im Wilhelm-Gymnasium sind Standards, Zuständigkeiten und strukturelle Voraus-
setzungen der Unterrichtsorganisation hinreichend geregelt. Die Organisation ge-
währleistet einen weitgehend reibungslosen Schulbetrieb. 

Die Rhythmisierung der Schulstunden folgt weitgehend einer 45-Minuten-Einteilung, 
wobei der größte Teil der Stunden in Doppelstunden unterrichtet wird. Vor allem Fä-
cher, die in der Stundentafel dreistündig unterrichtet werden, sind nach dem 
Wunsch der Kollegen nicht epochalisiert.  

Die Unterrichtsorganisation ermöglicht in unterschiedlicher Weise projektorientiertes 
und außerschulisches Lernen sowie individualisierte Förderung und fachübergrei-
fendes Lernen. Projektorientiertes und außerschulisches Lernen ist im Rahmen der 
Profile oder einzelner Klassenstufen, wie z. B. das Stadteilprojekt in Klasse 7, im 
Jahresplan verankert. Darüber hinaus ist aber aus Sicht einiger Lehrkräfte im Inter-
view viel Eigeninitiative gefragt, um Projekte und außerschulisches Lernen realisie-
ren zu können. Eher uneinheitlich antworten die Lehrkräfte auf die entsprechenden 
Fragen in der Online-Erhebung. Der Aussage „An unserer Schule ist der Unterricht 
so organisiert, dass er fächerübergreifendes Lernen ermöglicht“ stimmen jeweils 43 
Prozent zu bzw. eher nicht zu (LFB, Frage 40). Nach längerer Pause führt die Schu-
le wieder Projekttage durch, in denen jahrgangsübergreifend und projektbezogen 
gearbeitet werden kann. Ebenfalls jahrgangsübergreifend arbeitet die Schule z. T. 
im Rahmen ihrer musikalischen Projekte.  

Die Einführung der Studienzeiten bietet organisatorisch eine Erleichterung äußerer 
Differenzierung. Auch die Doppelbesetzungen und Klassenteilungen können so ge-
nutzt werden. Dass sie in diesem Sinne schwerpunktmäßig verwendet werden, ist 
uns gegenüber aber, mit Ausnahme eines Faches, nicht erwähnt worden.  

Die Unterrichtsvertretung wird von den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern 
sehr unterschiedlich bewertet. Zwar gibt es grundlegende Verfahren im Vertretungs-
fall, wie den Erhalt des Fachbezuges, die Auflösung von Doppelbesetzungen und 
die Weitergabe von Unterrichtsvorbereitungen der zu vertretenden Lehrkraft. Insge-
samt ist aber die Hälfte der Eltern nicht der Meinung, dass der Unterricht bei Er-
krankung einer Lehrkraft angemessen vertreten wird (EFB, Frage 2). Ähnlich äußern 
sich die Schülerinnen und Schüler im Interview. Die Informationen über Vertretun-
gen erfolgt durch einen Aushang in der Schule.  

Der Einsatz der Lehrkräfte ist fachlich und pädagogisch begründet. Einen Fokus legt 
die Schulleitung auf die Zusammensetzung der Klassenteams, die zwar Wünsche 
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der Lehrkräfte berücksichtigt, sich aber vor allem an personenübergreifenden 
Grundsätzen im Sinne einer Professionalisierung der Teams orientiert.  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Organisatorische Rahmenbedingun-
gen sichern“ eher mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 

 

       

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Leistungen beurteilen 

 

Worum geht es? 

 Bekommen alle Schülerinnen und Schüler bei gleicher Leistung die 
gleiche Bewertung? Gibt es verbindliche Absprachen zur Bewertung 
und zu den zugrunde liegenden Kriterien? 

 Verstehen sie und ihre Eltern diese Bewertung? Wie wird sie kommu-
niziert? 

 Werden die Schülerinnen und Schüler an der Einschätzung und  
Dokumentation ihres Lernens und ihrer Leistungen beteiligt? 

 

Das Wilhelm-Gymnasium hat nur in Ansätzen einheitliche Kriterien zur Leistungsbe-
urteilung festgelegt, wie aus den Interviews und der Online-Erhebung hervorgeht. 
Der Aussage „An unserer Schule sind für Unterrichtsfächer und für alle Lehrkräfte 
verbindliche Kriterien der Leistungsbeurteilung festgelegt“ stimmen 42 Prozent der 
Lehrkräfte nicht oder eher nicht zu (LFB, Frage 39). Innerhalb der Fachschaften gibt 
es aber Anstrengungen, um zu stärker standardisierten Kriterien der Leistungsbeur-
teilung zu kommen. Zu diesem Zweck werden Arbeiten anonymisiert und von ver-
schiedenen Lehrkräften bewertet und die Ergebnisse verglichen und analysiert. 
Durch parallel geschriebene Arbeiten erfolgt die Vereinheitlichung der Kriterien eher 
indirekt. Zur Bewertung der mündlichen Mitarbeit arbeiten einige Fachbereiche mit 
standardisierten Tabellen. Trotz dieser Ansätze einer überindividuell abgestimmten 
Leistungsbewertung sind der Online-Erhebung zufolge über 40 Prozent der befrag-
ten Schülerinnen und Schüler nicht der Meinung, dass die Lehrkräfte nach densel-
ben Kriterien bewerten (SFB, Frage 26). 

Die Transparenz der Beurteilung ist für die meisten Schülerinnen und Schüler gege-
ben, soweit es die eigene Lehrkraft betrifft. Dabei sind 77 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler der Meinung, dass sie von den Lehrkräften auch Hinweise zur weiteren 
Lernentwicklung erhalten (SFB, Frage 3). Insbesondere aus dem Interview mit den 
Eltern geht hervor, wie positiv in diesem Zusammenhang die Lernentwicklungsge-
spräche in der Jahrgangsstufe 7 wahrgenommen worden sind. Im Interview mit den 
Lehrkräften wird auch die Hoffnung geäußert, dass über die Arbeit an den Lernent-
wicklungsgesprächen eine stärkere Standardisierung der Kriterien der Leistungsbe-
wertung gelingt.  

Eine Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an der Leistungsbewertung wird  
ebenfalls vor allem im Rahmen der Lernentwicklungsgespräche erkennbar. Wäh-
rend hier mit Selbsteinschätzungsbögen gearbeitet wird, ist diese Form der Doku-
mentation der eigenen Leistung sonst die Ausnahme. Im Interview berichten ledig-
lich einzelne Schülerinnen und Schüler von der Arbeit mit Portfolios im Englischun-
terricht. Der Aussage in der Online-Erhebung, die sich auf die Dokumentation eige-
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ner Leistungen bezieht, z. B. in Form von Portfolios, Kompetenzrastern oder Lernta-
gebüchern, stimmen lediglich drei Prozent der Schülerinnen und Schüler voll und 
zwölf Prozent eher zu (SFB, Frage 27). Die in den Lernentwicklungsgesprächen üb-
liche Selbsteinschätzung ist für die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler dagegen 
kein Element des regulären Unterrichts (SFB, Frage 28). Dem Unterrichtsprofil zu-
folge ist die aktive Reflexion von Lernprozessen keine besondere Stärke der Schule, 
wenngleich wir sie in einzelnen Stunden beobachtet haben (Item 24).  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Leistungen beurteilen“  
eher mehr Schwächen als Stärken auf (Bewertungsstufe 2). 

        

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Prozesse und Ergebnisse evaluieren 

 

Worum geht es? 

 Überprüft die Schule regelmäßig die Qualität ihrer Arbeit? 
 Zieht sie daraus einen Nutzen für die Verbesserung ihrer Praxis? 

 

Die Zuständigkeiten für die schulischen Entwicklungsprojekte liegen im Regelfall bei 
der Steuergruppe. Im Einzelfall werden hierfür auch spezielle Zuständigkeiten ge-
schaffen, wie z. B. aktuell eine A14-Stelle zur Begleitung und Überprüfung der Ein-
führung des Methodencurriculums. In der schulischen Projektstruktur sind einzelne 
Teilprojekte so mit Indikatoren hinterlegt, dass sie leicht einer Evaluation zugänglich 
gemacht werden können. Die Schule ist damit auf verschiedenen Ebenen in der La-
ge, die systematische Erhebung und Bewertung von Prozessqualitäten und Ergeb-
nissen zum Ausgangspunkt einer zielgerichteten Verbesserung der eigenen Praxis 
zu machen. 

Die Evaluation von Schulentwicklungszielen ist am Wilhelm-Gymnasium regelhafter 
Bestandteil der schulischen Arbeit, was sich in den zurückliegenden Jahren daran 
gezeigt hat, dass die Schule mit dem SEIS-Instrument der Bertelsmann-Stiftung ge-
arbeitet hat und als „d 18“-Schule bereits früh ihre Schulentwicklung bilanziert hat. 
Die ZLV wertet die Schule obligatorisch und sorgsam aus; darüber hinaus evaluiert 
sie fortlaufend weitere Teilziele. Im Rahmen des Qualitätsmanagements der Schule 
durchlaufen schulische Projekte einen jährlichen Entwicklungszyklus, an dessen 
Ende im Rahmen einer Bilanzkonferenz die Projekte im Rückblick analysiert und 
gleichzeitig Vorschläge für das folgende Jahr formuliert werden. Zuvor erhalten der 
Eltern- und der Schülerrat einen Einblick in den aktuellen Bearbeitungsstand einzel-
ner Projekte. In diesem Zusammenhang hat die Schule auch die Meinung und Zu-
friedenheit der Eltern, Schülerinnen und Schüler mit den letzten Lernentwicklungs-
gesprächen erhoben. Die Anzahl der Projekte macht deutlich, dass die ZLV dabei 
nur einen Teil der an der Schule evaluierten Inhalte ausmachen. Trotz dieser ver-
gleichsweise umfangreichen Schulentwicklungsstruktur stimmt nur etwas mehr als 
die Hälfte der Lehrkräfte der Aussage „An unserer Schule werden die schulischen 
Entwicklungsmaßnahmen regelmäßig empirisch überprüft“ voll oder eher zu (LFB, 
Frage 48). Dagegen stimmen fast 90 Prozent der Aussage „An unserer Schule wer-
den die Ergebnisse wichtiger Maßnahmen dokumentiert und öffentlich gemacht“ zu 
(LFB, Frage 47). Eine mögliche Interpretation dieser Diskrepanz ist, dass Schulent-
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wicklungen eher systematisch bilanziert bzw. reflektiert und weniger im engeren 
Sinne datengestützt evaluiert werden.  

Die Evaluation im Hinblick auf die Unterrichtsentwicklung stand vor zwei Jahren im 
Fokus einer Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Ziel, an der Schule Kooperati-
onsstrukturen zu stärken und eine Hospitationskultur zu schaffen, die es ermöglicht, 
Methoden individualisierten Lernens gemeinsam zu reflektieren. Dass gegenseitige 
Hospitationen immer noch Bestandteil der schulischen Arbeit sind, haben die Lehr-
kräfte im Interview nicht erwähnt. Der Schulleitung zufolge ist der seitens der Lei-
tungsebene unternommene Versuch, jährlich zu hospitieren, nicht durchgängig fort-
geführt worden. Allerdings nutzt die Schule Lernstandserhebungen und Lernaus-
gangslagenuntersuchungen zur Ableitung von Fördermaßnahmen und als Indikator 
für die Qualität des Unterrichts.  

Die Schule organisiert keine Erhebungen zum Verbleib der Schülerinnen und Schü-
ler. 

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Prozesse und Ergebnisse evaluieren“  
eher mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 

 

        

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Förderkonzepte entwickeln 

 

Worum geht es? 

 Fördert die Schule jede Schülerin und jeden Schüler gezielt und ihren 
bzw. seinen Bedürfnissen entsprechend? 

 Welche Konzepte hat sie zum Umgang mit der Vielfalt der  
Schülerschaft? 

 Kooperiert sie dabei mit anderen Partnern? 
 

Die Schule verfügt nicht im engeren Sinne über ein schriftliches Förderkonzept, das 
alle Förderangebote zusammenfassend darstellt. Dennoch stimmen der Aussage 
„An unserer Schule gibt es ein schulspezifisches Förderkonzept, das klare Zustän-
digkeiten enthält“ fast 70 Prozent der Lehrkräfte zu (LFB, Frage 42). Trotz des u. E. 
fehlenden Gesamtkonzepts zeigen aber die Aussagen aus den Interviews, die Er-
gebnisse der Online-Befragung sowie die in den schulischen Entwicklungszielen 
zum Ausdruck kommenden Schwerpunktsetzungen, dass die Schule den Bereich 
der Förderung im Blick hat und dabei ist, ihn konzeptionell auszugestalten. Eine be-
sondere Rolle spielen dabei die einzelnen Maßnahmen, die Förderung und Forde-
rung zum Ziel haben.  

Nach den Aussagen der Lehrkräfte nutzt die Schule im Rahmen der Förderung ins-
besondere die Lernausgangslagenuntersuchungen, um hieraus Fördermaßnahmen 
abzuleiten.  

Zentrale Elemente im Bereich der Förderung sind die Hausaufgabenbetreuung in 
den Klassen 5 und 6 sowie Angebote in den Naturwissenschaften und in Mathema-
tik für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus nehmen 
die Schülerinnen und Schüler an einer Vielzahl von Wettbewerben teil. Auf der or-
ganisatorischen Ebene können die Studienzeiten und Doppelbesetzungen zumin-
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dest teilweise auch der gezielten Förderung dienen. Während bei den Eltern die 
Frage nach der Zufriedenheit mit der Förderung bei Stärken mehr Zustimmung er-
hält als die Frage nach der Zufriedenheit bei Schwächen, ist es bei den Schülerin-
nen und Schülern genau umgekehrt (EFB, Fragen 31 und 35; SFB, Fragen 35 und 
36). Der Schulleitung zufolge steht die Schule vor der Herausforderung, die Förder-
angebote nicht nur außerhalb der regulären Unterrichtszeit anzubieten, um die zeit-
liche Belastung der Schülerinnen und Schüler nicht noch zu vergrößern.  

Wie bereits in Punkt 2.2 erwähnt, sind binnendifferenzierende Unterrichtselemente 
nur selten zu beobachten. Wir haben lediglich in 15 Prozent der Unterrichtssequen-
zen gesehen, dass die Lehrkräfte in der Gestaltung des Unterrichts die individuellen 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen (Item 28). Nur 
in 13 Prozent der Sequenzen haben wir gesehen, dass die Lehrkräfte ihre Schüle-
rinnen und Schüler nach ihren individuellen Lernvoraussetzungen fördern (Item 29). 
Im Interview berichten die Schülerinnen und Schüler insbesondere von einzelnen 
wenigen Lehrkräften, die mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in der Aufga-
benstellung arbeiten.  

Einige der aktuell geplanten Fortbildungen beziehen sich auf diesen Qualitätsbe-
reich. Die Schule plant eine schulinterne Fortbildung zum Thema Fördern und For-
dern in Klasse 7 und in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für besondere Be-
gabungen die modulare Bearbeitung der Themen Diagnostik und Förderung von 
Hochbegabten.  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Förderkonzepte entwickeln“  
eher mehr Schwächen als Stärken auf (Bewertungsstufe 2). 

        

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Beratungsangebote gestalten 

 

Worum geht es? 

 Gibt es in der Schule jemanden, an den sich Schülerinnen, Schüler, El-
tern und Lehrkräfte bei schulischen und sozialen Problemen oder im 
Konfliktfall vertrauensvoll wenden können?  

 Wie wird über dieses Beratungsangebot informiert? 
 Wird die Beratungsarbeit den besonderen Erfordernissen der Schule 

konzeptionell und praktisch gerecht? 
 

Das Wilhelm-Gymnasium verfügt über ein umfassendes Beratungsangebot. Die ein-
zelnen Beratungsangebote sind verschriftlicht und den Lehrkräften, der Schüler-
schaft und den Eltern bekannt. Der Aussage „An unserer Schule ist klar, an wen 
man sich bei Problemen wenden kann“ stimmen 92 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler zu (SFB, Frage 11). Von den befragten Eltern wissen etwas weniger, näm-
lich 75 Prozent, an wen sie sich wenden können, wenn ihre Tochter bzw. ihr Sohn 
Beratung benötigt (EFB, Frage 19).  

Die Beratungsarbeit wirkte bisher vor allem nachfrageorientiert. Aktuell plant die 
Schule vermehrt präventive Angebote bzw. setzt diese bereits um, wie z. B. mithilfe 
der Anti-Mobbing-AG, die Themen wie das Cybermobbing bearbeitet, oder durch 
den Einsatz von so genannten Prefects.  
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Die Beratungslehrkraft verfügt über einen gut zugänglichen und angemessenen 
Raum und legt gegenüber der Schulleitung regelmäßig Rechenschaft über ihre Ar-
beit ab. Einmal im Jahr informiert die Beratungslehrerin die Lehrkräfte über die In-
halte ihrer Beratungsarbeit. Das Lehrkräfteinterview beschreibt eine gute Zusam-
menarbeit der Beratungslehrkraft mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren so-
wie den Lehrkräften. Entsprechend sind in der Online-Erhebung 83 Prozent der 
Lehrkräfte voll oder eher der Meinung, dass die Abstimmung zwischen den in der 
Beratung tätigen Lehrkräften gut oder eher gut gelingt (LFB, Frage 14).  

Die Eltern schätzen die Beratungsangebote der Schule, wozu sie die Arbeit der Be-
ratungslehrerin, das Angebot der Trauerbegleitung und die Berufsberatung zählen. 
In Bezug auf Letzteres wird besonderes die Kooperation mit außerschulischen Part-
nern und Unternehmen als positiv wahrgenommen. Gleichzeitig hat dieser Arbeits-
bereich in den Augen der Eltern mit dem Weggang des für die Berufsorientierung 
zuständigen Koordinators an Präsenz verloren, auch wenn er jetzt gemäß dem vor-
handenen Konzept mit verteilten Verantwortlichkeiten fortgeführt wird.  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Beratungsangebote gestalten“  
eher mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 

        

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

■ Die Schulgemeinschaft beteiligen 

 

Worum geht es? 

 Bezieht die Schule die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 
bei Aktivitäten und Entscheidungen in angemessener Weise und in 
angemessenem Umfang ein? 

 Nimmt die Schule auf die Wünsche und Bedürfnisse der Schülerinnen, 
Schüler und Eltern ausreichend Rücksicht? 

 Unterstützt die Schule die gewählten Vertretungen in ihrer Arbeit und 
kooperiert sie mit ihnen? 

 Gestalten die Schülerinnen und Schüler ihre Lern- und Erziehungs-
prozesse angemessen mit? 

 

Die Schule beteiligt den Elternrat an der schulischen Arbeit, fördert das Engagement 
der Eltern im Elternrat und nimmt es an. Auf Initiative des Elternrats treffen sich im 
Rahmen eines Frühjahrsempfangs Eltern und Lehrkräfte. Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Elternrat und der Schulleitung wird von beiden Seiten als wertschätzend, 
kritisch und konstruktiv beschrieben. Insbesondere der eingerichtete Jour fixe zwi-
schen dem Elternrat und der Schulleitung hat zu einem guten Informationsfluss ge-
führt. Der Elternrat wird über die Ziel- und Leistungsvereinbarungen informiert und 
kann darüber hinaus Vorschläge für das kommende Jahr unterbreiten. Besonders 
involviert war der Elternrat in die Erarbeitung des Leitbildes.  

Während außerordentlich viele Eltern vor der Aufnahme des Ganztagesbetriebs der 
Schule in die Arbeit der Cafeteria eingebunden gewesen sind, wird das Fehlen die-
ses Kommunikationszentrums in den Augen der Eltern und der Schulleitung als Ver-
lust empfunden. Aktuell übernehmen Eltern einzelne Aufgaben, wie z. B. die Zu-
ständigkeit für die Schulkleidung. Der Aussage „Ich bin zufrieden mit der Einbezie-



Bericht der Schulinspektion ■  23 

                                           

hung der Eltern“ stimmen 80 Prozent voll oder eher zu (EFB, Frage 34). 75 Prozent 
der Eltern sind mit ihren Möglichkeiten zufrieden, sich an schulischen Entscheidun-
gen zu beteiligen (EFB, Frage 20).  

Die Beteiligung des Schülerrats wird von der Schulleitung unterstützt und begleitet, 
ist aber in hohem Maße von der Zusammensetzung des Schulsprecherteams ab-
hängig. Kurz vor unserem Schulbesuch hat der Schülerrat eine umfassende Befra-
gung bezüglich der Regeln des Handygebrauchs an der Schule organisiert und 
ausgewertet. Grundsätzlich sind insgesamt 80 Prozent der Schülerinnen und Schü-
ler der Meinung, dass sie an ihrer Schule Vorschläge für Veränderungen unterbrei-
ten können (SFB, Frage 7). Ca. 70 Prozent stimmen der Aussage „An unserer 
Schule wird unsere Schülermeinung bei Entscheidungen berücksichtigt“ voll oder 
eher zu (SFB, Frage 8). Insgesamt begleiten zwei Verbindungslehrer die Arbeit im 
Schülerrat. Um die Kontinuität in der Schülerratsarbeit zu erhöhen, wählen die 
Schülerinnen und Schüler jährlich einen Verbindungslehrer für zwei Jahre.  

Die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an Verhaltens- und Erziehungsfragen 
wird von der Schule durch Maßnahmen und Programme wie die Mitarbeit am Leit-
bild und einen verbindlichen Klassenrat sowie in Zukunft durch das geplante 
Prefectsystem unterstützt.  

Weniger deutlich ist die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an Lernprozes-
sen, in dem Sinne, dass Selbstorganisation als eine besondere Stärke des Unter-
richts sichtbar wird. Dies ist dem Unterrichtsprofil jedenfalls nicht deutlich zu ent-
nehmen (Item 22). Die Möglichkeit, den Lehrkräften ein Feedback zum Unterricht zu 
geben, haben dem Schülerinterview zufolge vor allem die Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe.  

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Die Schulgemeinschaft beteiligen“  
eher mehr Stärken als Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 
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Dimension 3   ■   Wirkungen und Ergebnisse 
 

  

3.1 3.2 

■ Zufriedenes Personal, zufriedene Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Betriebe 

 

Worum geht es? 

 Sind alle Gruppen zufrieden mit der Arbeit und dem Klima an der 
Schule? 

 

Die Lehrkräfte des Wilhelm-Gymnasiums sind überwiegend mit ihrer Schule zufrie-
den. Dies zeigen die Online-Erhebung und die Interviews. So geben 87 bzw. 93 
Prozent an, dass sie mit dem Arbeitsklima bzw. Sozialklima an der Schule zufrieden 
sind (LFB, Fragen 24 und 54). Mit ihren Möglichkeiten, sowohl durch eigene Ideen 
zur Entwicklung der Schule beitragen zu können als auch eigene berufliche Ziele 
verwirklichen zu können, sind jeweils 70 Prozent uneingeschränkt oder eher zufrie-
den (LFB, Fragen 56 und 57). Die allgemeinen Arbeitsbedingungen werden von 78 
Prozent der Lehrkräfte positiv bewertet, wobei der entsprechenden Aussage ledig-
lich 19 Prozent voll zustimmen (LFB, Frage 53). Die Aussagen mit der sowohl fast 
höchsten als auch niedrigsten Zustimmung beziehen sich auf die Räumlichkeiten 
der Schule. Während die Mehrheit der Lehrkräfte die Räumlichkeiten und das Ge-
lände der Schule als eher nicht einladend und freundlich bewertet, wird die techni-
sche Ausstattung der Räume von ca. 90 Prozent positiv, von fast 60 Prozent sogar 
uneingeschränkt positiv bewertet (LFB, Fragen 30 und 59). Der zusammenfassen-
den Aussage „Ich arbeite gern an dieser Schule“ stimmen 81 Prozent der Lehrkräfte 
voll oder eher zu (LFB, Frage 60).   

Die Eltern äußern sich im Interview und in der Befragung überwiegend zufrieden mit 
der Schule, insbesondere mit dem Engagement der Schulleiterin, der gesamten 
Schulleitung und der Lehrkräfte. Am meisten Zustimmung erhalten in der Online-
Erhebung Aussagen, die sich auf den Umgang zwischen der Lehrer- und der Schü-
lerschaft und auf den Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander bezie-
hen. In der Online-Erhebung fällt auf, wie viele Eltern sehr zufrieden mit der 
Ansprechbarkeit der Lehrkräfte sind (EFB, Frage 16). Im Interview machen sie da-
rauf aufmerksam, dass jede Lehrkraft ihre persönliche wöchentliche Sprechzeit auf 
der Homepage veröffentlicht hat. Die Aussage mit der geringsten Zustimmung be-
zieht sich auf die vorhandenen Betreuungsangebote, die von 38 Prozent der Eltern 
nicht positiv bewertet werden (EFB, Frage 29). Keine klare Tendenz zeichnet sich 
bei der Zufriedenheit mit den Förderangeboten ab; so stimmen z. B. der Aussage 
„Ich bin zufrieden mit den Förderangeboten für leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler“ gleichermaßen 15 Prozent der befragten Eltern voll wie nicht zu (EFB, Fra-
ge 31). Insgesamt sind über 91 Prozent der Eltern mit der Schule uneingeschränkt 
oder eher zufrieden.  

Wie die Lehrkräfte schätzen auch die Schülerinnen und Schüler die technische Aus-
stattung, was die fast 100-prozentige Zustimmung zu dieser Frage zeigt (SFB, Fra-
ge 31). Mit der Gestaltung des Unterrichts sind 80 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler voll oder eher zufrieden (SFB, Frage 32). Die Art des Umgangs mit Proble-
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men beschreiben 71 Prozent als positiv oder eher positiv (SFB, Frage 40). Die Aus-
sage mit der geringsten Zustimmung bezieht sich auf die Angebote an Wahlunter-
richt, die von über der Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler negativ bewer-
tet werden (SFB, Frage 34). Viel Zustimmung – mit 85 Prozent – findet die Aussage 
„Was ich an meiner Schule gut finde: dass es regelmäßig Schulfeste, Wettbewerbe, 
Konzerte und ähnliche Veranstaltungen gibt“ (SFB, Frage 39). Der Aussage „Ich 
gehe gerne in meine Schule“ stimmen 48 Prozent voll und 42 Prozent eher zu (SFB, 
Frage 41). 

Eine von allen interviewten Gruppen gleichermaßen geäußerte Ansicht betrifft den 
verbesserungsbedürftigen Zustand der Räumlichkeiten und im positiven Sinne die 
insgesamt als harmonisch empfundene Schulgemeinschaft. 

Insgesamt weist die Schule im Bereich „Zufriedenes Personal, zufriedene 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Betriebe“ eher mehr Stärken als 
Schwächen auf (Bewertungsstufe 3). 

 

3.1 3.2 

■ Bildungslaufbahnen und Kompetenzen 

 

Worum geht es? 

 Lernen die Schülerinnen und Schüler in der Schule auch etwas? 
 Welche Abschlüsse und Leistungen erreichen sie? 
 Werden sie gut auf das weitere Leben vorbereitet? 

 

Wir können für die einzelnen Schulen derzeit noch keine zuverlässigen Aussagen 
zum Erreichen der Bildungsstandards treffen. Sobald vergleichbare schulbezogene 
Ergebnisse im Sinne der Bildungsstandards vorliegen, werden wir diese Daten in 
zukünftige Inspektionen einbeziehen.  
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IV ■ Grundlagen unseres Berichts 

 

Der Ablauf einer Inspektion dauert idealtypisch 14 Wochen. In dieser Schule waren 
die wichtigsten Schritte: 

22.03.2011 ■ Auswahl und Erstinformation der Schule 

01.04.2011 ■ Vorbereitungstreffen mit der Schule 

22.03. bis 01.04.2011 ■ Erfassung von Daten und Dokumenten 

11.04. bis 25.04.2011 ■ Fragebogenerhebung 

16.05.2011 ■ Auswertung der Daten, Dokumente und Frage-
bögen 

17.05. bis 18.05.2011 ■ Schulbesuch 

19.05. 2011 ■ Gesamtauswertung 

09.06.2011 ■ Übergabe des Berichts und Präsentation der  
Ergebnisse 

18.08.2011 ■ Evaluation 

■ Vorbereitung 

Die Inspektion hat mit der telefonischen Ankündigung begonnen, dass das Wilhelm-
Gymnasium ausgewählt worden ist. Den Termin für unseren Schulbesuch 2011 ha-
ben wir dabei bekannt gegeben. Am Vorbereitungsgespräch haben die Schulleiterin 
Frau Westenhoff, die stellvertretende Schulleiterin Frau Eickmeyer, der Vorsitzende 
des Elternrats und Sarah Mentner als Mitglied des Schulsprecherteams teilgenom-
men. Dabei wurde der Ablauf der Inspektion eingehend besprochen.  
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■ Schuldokumente  

Der Schulinspektion hat die Schule folgende Dokumente obligatorisch zur Verfügung 
gestellt: 

• das Schulprogramm  
• die Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) aus den Jahren 2008/2009 bis 

2010/2011 
• das Leitbild 
• die Stoffverteilungspläne für die Fächer Englisch, Mathematik und Musik 
• Dokumente zur Fortbildungsplanung  
• das Mediencurriculum  

Darüber hinaus haben wir von der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) noch 
weitere Informationen über die Schule erhalten, so z. B. den Altersdurchschnitt des 
Kollegiums und Daten zur Sozialstruktur der Schülerschaft. Wir haben zudem die 
Homepage der Schule in Augenschein genommen. 

■ Fragebogenerhebungen 

Vor dem Schulbesuch haben wir in einer Fragebogenerhebung die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer befragt. Eltern, von denen mehrere Kinder 
an die Schule gehen, haben wir nur einmal befragt. Die folgende Tabelle stellt dar, 
wie viele Personen sich an der Befragung beteiligt haben:  

 
Befragte  
absolut 

Rücklauf  
absolut 

Rücklaufquote 
in % 

Schülerinnen und Schüler 
 

608 245 40 

Eltern  
 

520 216 42 

Lehrerinnen und Lehrer/ 
pädagogische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

45 32 71 

Die Rücklaufquote bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern liegt unter 50 
Prozent. Aus diesem Grund können die Werte nur eingeschränkt als repräsentativ 
angesehen werden. Entsprechend haben wir daher bei der Bewertung nur Tenden-
zen berücksichtigt.  

Die Ergebnisse der Online-Befragung entnehmen Sie bitte der Daten-CD-ROM, die 
wir Ihnen mit dem Abschluss der Inspektion zur Verfügung stellen.  

■ Übersicht der Schulbesuchstage  

An den Schulbesuchstagen haben wir Unterrichtsbeobachtungen und Interviews 
durchgeführt sowie uns mit dem Schulleitungsteam zu einem abschließenden Ge-
spräch getroffen.  
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1. Tag (Di., 17.05.11) 2. Tag (Mi., 18.05.11)

Begrüßung und Vorstellung

Interview: Eltern  (60‘)

Interview: Lehrer/innen (75‘)

Interview: Schulleitung (90´)

Abschlussgespräch mit SL

8:00-12:35

15.00 -16.30

17.00 -18.00

10.00 –10.30 

Interview: Schüler/innen (60‘) 14.00 -15.00

Unterrichtsbesuche 

15.30 -16.45

Wilhelm-Gymnasium   

07.50-07.55

12.35 -13.20

Unterrichtsbesuche4. U-Block

Unterrichtsbesuche

Interview: Technisches Personal 
und Verwaltungspersonal (30‘)

Unterrichtsbesuche

17.00 -17.30

 

■ Unterrichtsbeobachtung 

An den beiden Besuchstagen haben wir Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt. 
Diese haben jeweils 20 Minuten umfasst. Unser wissenschaftliches Team hat anhand 
einer stratifizierten Zufallsstichprobe ausgewählt, in welche Unterrichtssequenzen wir 
als Inspektionsteam Einsicht genommen haben. Deshalb haben wir einige Lehrkräfte, 
Klassen und Fächer häufiger gesehen als andere. Die Schule findet alle Ergebnisse 
der Unterrichtsbeobachtungen auf der Daten-CD-ROM sowie eine Auswahl im An-
hang dieses Berichts.  

Die Rahmendaten der Unterrichtsbeobachtungen sind:  

Anzahl der Unterrichtsbesuche ■  84  

Anzahl der Lehrkräfte  ■  die meisten Lehrkräfte 

Anzahl der Klassen ■  alle Klassenstufen 

  

■ Auswertung und Triangulation (Überblick) 

Nach dem Schulbesuch haben wir alle Informationen über die Schule, die wir aus 
den Daten- und Dokumentenanalysen, den Fragebogenerhebungen, den Unter-
richtsbesuchen und den Interviews gewonnen haben, zur Grundlage der Bewertung 
und dieses Berichts gemacht. Dabei haben wir Informationen aus verschiedenen 
Quellen zu einzelnen Aspekten einander gegenübergestellt und abgewogen (Trian-
gulation).  

In der folgenden Abbildung stellen wir idealtypisch dar, welche Informationen aus 
welcher Quelle in der Regel zur Bewertung eines Orientierungsrahmenbereichs in 
Schulen verwendet werden. Der Überblick hat entsprechenden Basischarakter. 
Schulspezifische Besonderheiten wie z. B. Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) 
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werden im Bericht in den Orientierungsrahmenbereichen berücksichtigt, auf die sich 
diese beziehen. In dieser Tabelle finden sie jedoch keine Berücksichtigung. 
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Erziehen 

         ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

2.3  Organisatorische Rah-
menbedingungen ■        ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■   

2.4  Leistungen beurteilen         ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
2.5 Prozesse und Ergeb-
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ckeln 
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 3.1  Zufriedenes Personal, 
zufriedene Schülerin-
nen und Schüler, Eltern 
und Betriebe 

■    ■     ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

3.2  Bildungslaufbahnen 
und Kompetenzen ■        ■ ■  ■       

 
 
 
 

■ Berichtspräsentation  

Der Teamleiter hat die Ergebnisse der Inspektion am 09.06.2011 der Schulleiterin, 
der Stellvertreterin und der erweiterten Schulleitung vorgestellt und die vorläufige 
Rückmeldeversion des Berichts übergeben. Auf Wunsch der Schulleitung hat der 
Teamleiter anschließend die Ergebnisse der Schulöffentlichkeit vorgestellt. 

Nach der Rückmeldung zur sachlichen Richtigkeit des Berichts haben wir der Schule 
die Endfassung gemeinsam mit einer Daten-CD-ROM postalisch zugesandt. Damit 
ist die Inspektion offiziell abgeschlossen. 
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■ Evaluation 

Zur Verbesserung unserer Arbeit bittet die Leiterin der Schulinspektion die Schullei-
tung nach Abschluss der Inspektion darum, die Arbeit des Inspektionsteams zu be-
werten. Die Schulleitung schätzt bei dieser Evaluation auch den Nutzen der Ergeb-
nisse für den weiteren Schulentwicklungsprozess ihrer Schule anhand eines Frage-
bogens ein. 

■ Rückmeldegespräch (mit Schulaufsicht) 

Etwa ein Vierteljahr nach Vorlage der Endfassung bittet die Schulaufsicht die Schul-
leitung um ein Gespräch, in dem es um mögliche Konsequenzen aus dem Bericht 
und um Schulentwicklungsvorhaben geht. Die Schulinspektion ist hieran nicht mehr 
beteiligt. 
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Anhang:  Das Unterrichtsprofil der Schule 

Während unseres Schulbesuchs haben wir Einblick in 84 Lehr-Lern-Situationen ge-
nommen. Diese haben wir anhand von 30 Items auf einer vierstufigen Skala beurteilt.  

Unser Ziel ist es in diesem Zusammenhang festzustellen, in welchem Maße an der 
Schule Gelingensbedingungen für guten Unterricht gegeben sind. Wir beurteilen da-
bei nicht die einzelnen Unterrichtssequenzen, sondern die Unterrichtskultur insge-
samt.  

In Kapitel III beziehen wir uns bei unseren Bewertungen auch auf die Ergebnisse die-
ser Unterrichtsbesuche, insbesondere im Abschnitt 2.2 Unterrichten, Lernen, Erzie-
hen. 

Im Folgenden stellen wir einen Teil der Daten in tabellarischen und grafischen Dar-
stellungen zur Verfügung, die wir durch unsere Unterrichtsbeobachtungen erhoben 
haben.  

Bei der Auswertung der Daten aus den Unterrichtsbesuchen nutzen wir quantitative 
empirische Verfahren. Es ist uns wichtig, die Daten transparent und empirischen 
Standards folgend zu berichten. Entsprechend werden neben Mittelwerten auch 
Standardfehler und Standardabweichungen in den Tabellen und Grafiken wiederge-
geben. Diese Angaben dienen z. B. der vertiefenden Auseinandersetzung mit den 
Ergebnissen aus den Unterrichtsbesuchen. 

1. Tabellarische Darstellung des Unterrichtsprofils 
         

 N MW SE SD - - - +  +  + 

01│ Die Unterrichtszeit wird effektiv genutzt. 84 3,45 ,08 ,75 2,4% 8,3% 31,0% 58,3% 

02│ Das Unterrichtstempo ist angemessen. 84 3,54 ,07 ,63 ,0% 7,1% 32,1% 60,7% 

03│ Der Unterricht erfolgt auf Basis eines festen Regelsys-
tems. 

84 3,29 ,09 ,78 2,4% 13,1% 38,1% 46,4% 

04│ Die Lehrkraft behält den Überblick über unterrichtsbezo-
gene und unterrichtsfremde Aktivitäten der Schülerinnen 
und Schüler.  

84 3,42 ,10 ,89 6,0% 9,5% 21,4% 63,1% 

05│ Mit Störungen wird angemessen und effektiv umgegan-
gen. 

53 3,17 ,13 ,94 5,7% 18,9% 28,3% 47,2% 

06│ Die Arbeitsaufträge und Erklärungen sind angemessen, 
klar und präzise formuliert. 

84 3,57 ,07 ,61 ,0% 6,0% 31,0% 63,1% 

07│ Dem Unterricht liegt eine klare Struktur zugrunde. 84 3,67 ,07 ,63 ,0% 8,3% 16,7% 75,0% 

08│ Der Umgangston zwischen Lehrkraft und Schülerinnen 
und Schülern ist wertschätzend und respektvoll. 

83 3,66 ,06 ,57 ,0% 4,8% 24,1% 71,1% 

09│ Die Schülerinnen und Schüler gehen freundlich und rück-
sichtsvoll miteinander um. 

84 3,51 ,07 ,65 ,0% 8,3% 32,1% 59,5% 

10│ Die inhaltlichen und/oder methodischen Lernziele der Un-
terrichtsstunde werden thematisiert oder sind den Schüle-
rinnen und Schülern offensichtlich bekannt. 

84 3,24 ,08 ,77 ,0% 20,2% 35,7% 44,0% 

11│ Die Schülerinnen und Schüler sind über den geplanten 
Unterrichtsablauf und die einzelnen Unterrichtsschritte in-
formiert.   

84 3,05 ,09 ,85 1,2% 29,8% 32,1% 36,9% 

12│ Die Unterrichtsmethoden werden angemessen einge-
setzt. 

84 3,40 ,08 ,70 ,0% 11,9% 35,7% 52,4% 

13│ Der Unterricht eröffnet Freiräume für die Schülerinnen 
und Schüler und ist nicht nur auf ein bestimmtes Ergeb-
nis/einen bestimmten Lösungsweg fixiert. 

83 2,70 ,13 1,20 25,3% 14,5% 25,3% 34,9% 
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 N MW SE SD - - - +  +  + 

14│ Der Unterricht ist so gestaltet, dass bei den Schülerinnen 
und Schülern mehrere Sinne angesprochen werden. 

84 2,63 ,13 1,16 23,8% 20,2% 25,0% 31,0% 

15│ Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt/angelei-
tet den Unterricht aktiv mitzugestalten oder sie gestalten 
den Unterricht aktiv mit. 

84 1,93 ,12 1,07 50,0% 17,9% 21,4% 10,7% 

16│ Die Schülerinnen und Schüler erhalten gezielt die Mög-
lichkeit, Lern- und Arbeitstechniken zu erwerben. 

84 2,49 ,12 1,07 23,8% 23,8% 32,1% 20,2% 

17│ Den Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit ge-
geben, kommunikative Fähigkeiten (und Fertigkeiten) zu 
lernen bzw. anzuwenden. 

84 2,70 ,12 1,14 21,4% 19,0% 27,4% 32,1% 

18│ In den Unterricht sind Erfahrungshorizont und/oder die In-
teressen der Schülerinnen und Schüler einbezogen. 

83 2,72 ,10 ,90 10,8% 25,3% 44,6% 19,3% 

19│ Im Unterricht werden fachübergreifende Zusammenhän-
ge aufgezeigt. 

84 1,38 ,07 ,67 72,6% 16,7% 10,7% ,0% 

20│ Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgaben, die 
problemlösendes und/oder entdeckendes Lernen fördern. 

84 1,90 ,11 1,01 48,8% 19,0% 25,0% 7,1% 

21│ Im Unterricht wird ein klarer Bezug zu Alltag und/oder Be-
ruf verdeutlicht. 

84 1,94 ,12 1,12 52,4% 14,3% 20,2% 13,1% 

22│ Die Schülerinnen und Schüler arbeiten (zeitweise) 
selbstorganisiert an vorgegebenen Aufgaben. 

84 2,13 ,13 1,22 47,6% 11,9% 20,2% 20,2% 

23│ Die Schülerinnen und Schüler arbeiten (zeitweise) 
selbstgesteuert. 

84 1,12 ,05 ,45 91,7% 6,0% 1,2% 1,2% 

24│ Die Reflexion eigener Lernprozesse ist Bestandteil des 
Unterrichts. 

82 1,60 ,11 ,95 67,1% 12,2% 14,6% 6,1% 

25│ Mit Schülerfehlern wird angemessen umgegangen. 67 3,27 ,10 ,83 3,0% 14,9% 34,3% 47,8% 

26│ Die Schülerinnen und Schüler erhalten differenzierte 
Leistungsrückmeldungen. 

84 2,00 ,11 1,01 40,5% 28,6% 21,4% 9,5% 

27│ Individuelle Lernfortschritte und/oder Verhaltensweisen 
werden durch Lob und Ermutigung verstärkt. 

84 2,74 ,11 1,02 16,7% 17,9% 40,5% 25,0% 

28│ Die individuellen Lernvoraussetzungen der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler werden in der Unterrichtsge-
staltung berücksichtigt.  

84 1,61 ,09 ,81 57,1% 27,4% 13,1% 2,4% 

29│ Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrer 
individuellen Lernvoraussetzungen gefördert. 

84 1,42 ,09 ,78 73,8% 13,1% 10,7% 2,4% 

30│ Das Erreichen der Lernziele wird angemessen überprüft. 84 3,04 ,11 1,01 11,9% 13,1% 34,5% 40,5% 

Tabelle: 30 Items der Unterrichtsbeobachtung. 
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Erläuterungen 

│ Beobachtungspunkte (Items) 
In der ersten Spalte stehen die 30 Bewertungskriterien. 

│ Anzahl der Beobachtungen (N) 
Die zweite Spalte zeigt auf, in wie vielen Unterrichtssequenzen ein Kriterium auf 
der Vierer-Skala bewertet worden ist. Bei einigen Beobachtungen ist es nicht 
möglich, ein Kriterium zu bewerten („0“), etwa bei 5. „Die Lehrkraft geht mit Stö-
rungen angemessen und effektiv um“, wenn keine Störung beobachtet worden ist. 

│ Mittelwerte (MW) 
Für jedes Kriterium haben wir einen Mittelwert berechnet. Dazu sind den vier Be-
wertungsstufen die Zahlen 4 bis 1 zugewiesen – 4: „trifft voll zu“ (++); 3: „trifft eher 
zu“ (+); 2: „trifft eher nicht zu“ (-); 1: „trifft nicht zu“ (--). Daraus wird das  
arithmetische Mittel gebildet. 

│ Standardfehler (SE) 
Unser Inspektionsteam konnte während seines Besuchs nicht alle Unterrichts-
stunden der Schule einsehen, die an den Besuchstagen stattfanden, sondern hat 
eine Zufallsstichprobe gezogen. Mit Hilfe empirischer Verfahren lässt sich be-
rechnen, wie stark sich unsere Aussagen über den von uns gesehenen Unterricht 
im Hinblick auf den gesamten Unterricht an der Schule verallgemeinern lassen.  
Ein Beispiel: Ein Kriterium erhält den Mittelwert (MW) 3,2. Der Standardfehler 
(SE) beträgt 0,1. Dies bedeutet, dass der von uns ermittelte Mittelwert von 3,2 bei 
einer anderen Unterrichtsstichprobe im Minimalfall bei 3,1 (3,2-0,1) und im Maxi-
malfall bei 3,3 (3,2+0,1) hätte liegen können. 

│ Standardabweichung (SD) 
Bei einigen Items liegen die meisten Einschätzungen zur Unterrichtsqualität in der 
Nähe des Mittelwertes. Das heißt, ein solches Merkmal von Unterricht wurde von 
uns als eher einheitlich wahrgenommen – es gibt nur geringe Unterschiede zwi-
schen den eingesehenen Unterrichtssequenzen. Bei anderen Items hingegen 
kann es sein, dass das Unterrichtsmerkmal als eher unterschiedlich zwischen 
einzelnen Unterrichtssequenzen wahrgenommen wurde. Über solche Abwei-
chungen vom Mittelwert informiert die Standardabweichung. Sie gibt den Bereich 
an, in dem zwei Drittel der Werte aus den einzelnen Unterrichtsbeobachtungen 
liegen. Je größer die Standardabweichung, desto unterschiedlicher wurde ein 
einzelnes Merkmal in verschiedenen Unterrichtssequenzen wahrgenommen.  

│ Bewertungen (++ / + / – / – - ) 
In den rechten Spalten stehen die Angaben, wie häufig bei Unterrichtsbeobach-
tungen ein Kriterium als „trifft voll zu“ (++), „trifft eher zu“ (+), „trifft eher nicht zu“  
(-) oder „trifft nicht zu“ (--) bewertet wurde. Wiedergegeben sind Prozentanteile an 
der Anzahl der Beobachtungen. 
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2. Grafische Darstellung des Unterrichtsprofils  

Die folgenden Abbildungen unter Punkt 2 geben eine Übersicht über die Unterrichts-
kultur an der Schule.  

Die Abbildung 1 zeigt die 30 Kriterien, die wir in den Unterrichtssequenzen während 
unseres Schulbesuches begutachtet haben. Der genaue Wortlaut der Kriterien steht 
in der tabellarischen Darstellung des Unterrichtsprofils in Punkt 1 dieses Anhangs. 
Jedem Beobachtungskriterium ist ein Wert zugeordnet, der die Ausprägung dieses 
Merkmals –  4: „trifft voll zu“ (++); 3: „trifft eher zu“ (+); 2: „trifft eher nicht zu“ (-); 1: 
„trifft nicht zu“ (--) – an der Schule widerspiegelt. Die Darstellung gibt somit die mittle-
re Qualität einzelner Unterrichtsmerkmale an der Schule wieder.  

In der Abbildung 2 stellen wir die Verteilung der Bewertungen über die einzelnen Stu-
fen nochmals separat dar.  
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