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Vorwort
Im November 2010 wurde an der GHS Meckelfeld zum zweiten Mal eine umfassende Eva-

luation mithilfe des Lüneburger Fragebogens durchgeführt.

Um eine Vergleichbarkeit zur ersten Evaluation im Oktober 2008 herzustellen, wurde der-

selbe Fragenkatalog mit einer vierstufigen Skala übernommen und die Teilnehmergruppen 

nach dem gleichen Verfahren ausgewählt.

Während in der Grundschule der vierte Jahrgang die Schülerfragen beantwortete, wurden 

in der Hauptschule für einen repräsentativen Querschnitt pro Jahrgang 15 Schüler ausge-

lost. Diese durften frei entscheiden, ob sie an der Befragung teilnehmen.

An alle Grund- und Hauptschuleltern wurden Fragebögen ausgeteilt. Die Lehrkräfte und 

Mitarbeiter konnten den Fragenkatalog in Form eines Bildschirminterviews führen. 

Die Befragung durch den Lüneburger Fragebogen ist anonym.

Die Auswertung der Fragen wurde ebenfalls wie beim letzten Mal nach den Qualitätsberei-

chen des Orientierungsrahmens vorgenommen. Jedoch wurden die Aussagen nach Teil-

nehmergruppen ausgewertet, um eine bessere Vergleichbarkeit unter den Gruppen her-

stellen zu können und dadurch eine präzisere Auswertung zu erreichen.

Qualitätsbereich 1: Ergebnisse und Erfolge
Wie bereits in der letzten Evaluation erhalten die Aussagen zur guten Vorbereitung auf den 

weiteren Bildungsweg, die Anstrengungsbereitschaft im Unterricht sowie das Lernen mit 

gutem Erfolg eine hohe Zustimmung.

Erfreulich ist auch die wieder sehr hohe Zustimmung des Zugehörigkeitsgefühls der Be-

fragten zur Schule. 

Eine stark positive Entwicklung zeigt sich in der Außenwirkung der Schule. Während im 

November 2008 noch viele der Schülerinnen und Schüler der Meinung waren, dass in Me-

ckelfeld nicht gut über die GHS Meckelfeld gesprochen wird und auch die Presse kaum et-

was Gutes über die Schule berichtet, so erhielten diese Aussagen in der aktuellen Evalua-

tion sogar eine hohe bis sehr hohe Zustimmung. Lediglich die Hauptschülerinnen und –

schüler weichen ein wenig von den anderen Teilnehmergruppen ab, dies lässt sich mögl i-

cherweise damit erklären, dass diese Teilnehmergruppe grundsätzlich unzufrieden mit ih-

rem gesellschaftlichen Status als „Hauptschüler“ ist. Das zeigt sich auch in der zwar hohen 
...



Zustimmung zur Zugehörigkeit zur GHS Meckelfeld, dennoch besucht immerhin ein Drittel 

der Hauptschülerinnen und –schüler die Schule nicht gern.

Vergleichsweise viele der Hauptschülerinnen und –schüler behaupten, dass „Sitzenblei-

ben“ häufig vorkommt. In der Realität sind Wiederholungen an unserer Schule jedoch se l-

ten. Die Wahrnehmung der Hauptschülerinnen und –schüler lässt sich z.B. durch die Über-

alterung in den Klassen erklären, die durch Wiederholungen beim Wechsel von der Real-

schule zur GHS Meckelfeld oder in den Grundschulen passieren.

Qualitätsbereich 2: Lernen und Lehren
Eine sehr hohe Zustimmung durch die Lehrkräfte im Bereich „Schuleigenes Curriculum“ er-

halten, ebenso wie in der ersten Evaluation, die Aussagen der gemeinsamen pädagogi-

schen Ziele und Werte sowie das Verfügen über einen differenziertes schuleigenes Curri-

culum mit abgestimmten Zielen und Inhalten. 

Ebenso wird der Medienerziehung und dem fächerübergreifenden Lernen von allen Teil-

nehmern in der aktuellen Evaluation ein höherer Stellenwert zugesprochen.

Die Aussagen zum Bereich der „Persönlichkeitsentwicklung“ und der „Individuellen Förde-

rung“ erhalten wie beim letzten Mal ebenfalls hohe Zustimmung.

Auch der Bereich der „Außerunterrichtlichen Schülerbetreuung“ schneidet wie zwei Jahre 

zuvor gut ab. Jedoch ist im Gegensatz zu den Lehrkräften und meisten Eltern nicht allen 

Schülerinnen- und Schülern  klar, dass sie bei Problemen in der Schule oder zu Hause Be-

ratung durch die Schule in Anspruch nehmen können. 

Viele Bereiche des „Lehrerhandels“ erhalten von den Teilnehmergruppen wieder eine hohe 

Zustimmung, wie  z.B.  das selbstständige Lernen und Arbeiten,  das Lernen „Schritt  für 

Schritt“,  die abwechslungsreiche Gestaltung des Unterrichts,  der Einsatz von Methoden 

(„Lernen lernen“), eine klare und verständliche Vermittlung von Unterrichtsinhalten sowie 

die Ermutigung und Unterstützung durch die Lehrkräfte.

Eine deutlich positive Entwicklung gibt es beim Einsatz von Medien im Unterricht aus Sicht 

der befragten Hauptschülerinnen und –schüler, Eltern und Lehrkräften. Ebenso zeigt sich 

eine positive Entwicklung in der Meinung der Grundschuleltern, was das miteinander Ler-

nen betrifft.

In einigen wenigen Fällen bilden im Bereich des „Lehrerhandelns“ die befragten Haupt-

schülerinnen und –schüler jedoch die Ausnahme. So haben fast die Hälfte der Befragten 



kaum das Gefühl, dass die Lehrkräfte ihnen Lust am Lernen machen. Ein Drittel meint, 

dass den Lehrkräften manchmal die Geduld mit den lernschwächeren Schülerinnen und –

schülern fehlt. 

Im Bereich der „Leistungsanforderung und Leistungsbewertung“ gibt es bei den regelmäßi-

gen Rückmeldungen über den Leistungsstand sowie der Transparenz der Leistungsbewer-

tung Entwicklungsbedarf.  Insbesondere  im Grundschulbereich  müssen Wege gefunden 

werden, wie den Schülerinnen und Schülern altersangemessen Rückmeldungen gegeben 

werden können. 

Qualitätsbereich 3: Schulkultur
Wie in der letzten Evaluation nehmen die Befragten die GHS Meckelfeld als Lebensraum 

vorwiegend positiv wahr. Eltern, Schülerinnen und Schüler fühlen sich gut informiert und 

haben das Gefühl mitentscheiden zu dürfen.

Die Lehrkräfte  bestätigen auch dieses Mal  eine gute Zusammenarbeit  mit  außerschuli-

schen Partnern und anderen Bildungseinrichtungen.

Obwohl die Aussage nach der Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit an der Schule 

insgesamt positiver bewertet wurde als bei der letzten Befragung, so stimmen immer noch 

vergleichsweise viele (ein Viertel bis ein Drittel) der Teilnehmer dem nicht unbedingt zu. 

Auffällig ist auch, dass ein Viertel der Hauptschülerinnen und –schüler und deren Eltern 

nicht das Gefühl haben, dass an der Schule viel gegen Gewalt getan wird, während die an -

deren Teilnehmergruppen dem in sehr hohem Maße zustimmen. Dieses Ergebnis ist im 

Vergleich zur letzten Evaluation eher negativ. 

Allgemein betrachtet, ist es vor allem die Teilnehmergruppe der Hauptschülerinnen und –

schüler, bei der ein vergleichsweise hoher Anteil (ca. ein Drittel) den Aussagen eher nicht  

zugestimmt hat.

Außerdem fällt auf, dass ein vergleichsweise hoher Anteil der Lehrkräfte zu manchen Fra-

gen keine Aussage getroffen hat, was sich vor allem auf die Zweigliedrigkeit der Schule zu-

rückführen lässt und die Kollegen über die Projekte der Schulform, in der sie nicht unter-

richten, weniger informiert sind als über die ihrer Schulform.

Qualitätsbereich 4: Schulmanagement



Genau wie in der Evaluation 2008 wird die „Führungsverantwortung“ der Schulleitung sehr 

positiv wahrgenommen, indem sie bei Fragen und Problemen ansprechbar ist und andere 

in ihre Entscheidungen einbezieht. Zudem trägt sie in sehr hohem Maße zur Weiterent-

wicklung und Verbesserung der Unterrichtsqualität bei und unterstützt die Teamarbeit von 

Lehrerinnen und Lehrern.

Auch  die  Bereiche  „Unterrichtsorganisation“  und  „Verwaltung  und  Ressourcenmanage-

ment“ schneiden gut ab.

Im Gegensatz zur vorherigen Evaluation wird der Bereich „Arbeitsbedingungen“ positiver 

bewertet, dennoch gibt es bei den Lehrkräften weiteren Bedarf nach mehr Angeboten zur 

Entlastung.  

Qualitätsbereich 5: Lehrerprofessionalität
Der Bereich der „Personalentwicklung“ schneidet insgesamt ein wenig besser ab als vor  

zwei Jahren. So glauben z.B. fast alle Lehrkräfte, mit ihrer Arbeit die Ziele der Schule zu 

unterstützen.

Im Vergleich zur letzten Evaluation zeigt sich eine leicht positive Entwicklung bei der Ein-

führung neuer Lehrkräfte, dennoch halten ein Drittel der Lehrkräfte diese für noch verbes-

serungswürdig. 

Der Bereich „Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen“ erhält  auch dieses Mal in den 

meisten Aussagen eine überwiegende Zustimmung.

Eine Verbesserung gibt es in der nachhaltigen Einführung von Inhalten verschiedener Qua-

lifizierungen/Fortbildungen in den Schul- und Unterrichtsalltag.

Lediglich das gegenseitige Hospitieren scheint auch in den letzten beiden Jahren trotz des 

Angebotes und ausdrücklicher Unterstützung seitens der Schulleitung kaum angenommen 

worden zu sein.

Qualitätsbereich 6: Ziele und Strategien
Dieser Qualitätsbereich erhält  wie zwei  Jahre zuvor  fast überwiegende, teilweise sogar 

sehr hohe Zustimmung. Fast alle Lehrkräfte sind der Meinung, dass die Schule klare Ziele 

für ihre Weiterentwicklung hat.  Es wird sich stets um eine „Optimierung des Schulumfeldes 

und der Rahmenbedingungen“ bemüht. Zudem finden regelmäßige Evaluationen statt, aus 

deren Ergebnissen Konsequenzen gezogen werden.




