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Grund- und Hauptschule Meckelfeld 
Am Schulteich 14, 21217 Seevetal 

 
 

2. Evaluation (Lüneburger Fragebogen)  
November/Dezember 2010 

 
 
 
Es ergeben sich folgende Unterschiede im Vergleich zur Auswertung der 1. Evaluati-

on  (November/Dezember 2008): 

 
1. Auswertung differenziert nach Teilnehmergruppen   

2. Aufgliederung in eine vierstufige Farbskala entsprechend der Ankreuzmög-

lichkeiten auf dem Lüneburger Fragebogen 

3. „keine Antwort“ als Ankreuzmöglichkeit 

 
 
     

hohe bis sehr 
hohe Zustim-

mung 

eher Zustim-
mung 

eher Ableh-
nung 

Ablehnung keine Antwort 

 
 
Die Auswertung (I. – S. 2-11) der 2. Evaluation 2010 und der Fortschrittsbericht 

(II. – S. 12-13), der die Entwicklung seit der 1. Evaluation 2008 aufzeigt, sind in die 

sechs Qualitätsbereiche des Orientierungsrahmens „Schulqualität in Niedersachsen“ 

unterteilt. 

Die jeweiligen schulischen Gremien erörtern die Ergebnisse und entscheiden über 

deren Berücksichtigung im Rahmen der laufenden Schulentwicklungsarbeit sowie 

der jährlichen Fortschreibung des Schulprogramms. Im Zuge dessen und unter Be-

rücksichtigung der Beschlüsse aus den Gremien werden die mittel- und kurzfristigen 

Entwicklungsschwerpunkte der GHS Meckelfeld festgelegt. 
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I. Auswertung 
 

 
QB 1: Ergebnisse und Erfolge 
 

• Kompetenzen: Die Schule gewährleistet dem Erwerb vorgegebener Kompetenzen. 

• Schulabschlüsse u. weiterer Bildungsweg: Die Schule trägt Sorge für optima-

le Schulabschlüsse und für den weiteren Bildungsweg ihrer Schüler/innen. 

• Zufriedenheit d. Beteiligten: Die Schule kümmert sich um die kontinuierliche Ver-

besserung der Zufriedenheit aller Beteiligten. 

• Gesamteindruck d. Schule: Die Schule präsentiert sich überzeugend in der Öf-

fentlichkeit. 
 

Teilnehmergruppen Auswertung 

Schüler/innen GS                     

Schüler/innen HS                     

Lehrer/innen                     

Eltern GS                     

Eltern HS                     

Mitarbeiter/innen                     
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Die höchste Zustimmung bei allen befragten Personengruppen erzielte sowohl die Frage 

nach der Zugehörigkeit zur Schule als auch die der positiven Berichterstattung in der Presse. 

Lediglich die Gruppe der Hauptschüler fällt durch eine andere Einschätzung auf. 

 

Die Schüler und Schülerinnen unserer Schule behaupten überwiegend, dass  sie sich im 

Unterricht anstrengen. Auch die Frage nach dem Lernen mit gutem Erfolg, erhält eher Zu-

stimmung von den meisten Befragten. 

Sowohl Hauptschul- als auch Grundschuleltern stimmen eher zu, dass unsere Schüler auf 

die weiterführenden Schulen bzw. auf eine Ausbildung gut vorbereitet werden. 

 

Ein Drittel der befragten Hauptschülerinnen und –schüler finden, dass an der GHS Meckel-

feld häufig „sitzengeblieben“ wird. 

 

Auffällig ist, dass die Aussage über den guten Ruf der Schule in Meckelfeld lediglich von der 

Teilnehmergruppe der Hauptschüler mit knapp einem Drittel abgelehnt wird. 
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QB 2: Lernen und Lehren 
 

• Schuleigenes Curriculum: Die Schule verfügt über ein differenziertes schuleige-

nes Curriculum mit abgestimmten Zielen und Inhalten. 

• Persönlichkeitsentwicklung: Die Schule trägt mit besonderen Angeboten zur 

Persönlichkeitsentwicklung bei. 

• Lehrerhandeln im Unterricht: Die Lehrkräfte arbeiten nach einem abgestimmten 

Konzept für die Unterrichtsgestaltung und berücksichtigen Erkenntnisse der Lern-, Wir-

kungs- und Unterrichtsforschung. 

• Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung: Die Schule legt ihre 

Leistungsanforderungen und Kriterien zur Leistungsbewertung offen. 

• Individuelle Förderung und Unterstützung: Die Schule unterstützt und fördert 

die Schülerinnen und Schüler im Lernprozess und berücksichtigt dabei auch soziale und 

geschlechtsspezifische Aspekte. 

• Außerunterrichtliche Schülerbetreuung: Die Schule arbeitet mit einem Kon-

zept zur außerunterrichtlichen Beratung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler. 
 

Teilnehmergruppen Auswertung 

Schüler/innen GS                     

Schüler/innen HS                     

Lehrer/innen                     

Eltern GS                     

Eltern HS                     

Mitarbeiter/innen                     
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Eine hohe bis sehr hohe Zustimmung erzielt die Aussage, dass an der GHS Meckelfeld auf 

gleiche Rechte bei Jungen und Mädchen Wert gelegt wird.  

Die Befragten haben außerdem das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler durch die 

Lehrkräfte in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ermutigt und unterstützt werden. 

Im Bereich „Lehrerhandeln im Unterricht“ erhalten die Aussagen zum Lernen „Schritt für 

Schritt“ sowie zum selbstständigen Arbeiten und miteinander Lernen eine hohe Zustimmung. 

Die Befragten haben auch das Gefühl, dass den Schülerinnen und Schülern Zusatzangebote 

zur Verfügung gestellt werden, wenn sie schnell mit ihren Arbeiten fertig sind. 

 

Allen Befragtengruppen ist klar, was mit Schülerinnen und Schüler passiert, die die Schule 

schwänzen. Zudem wissen sie, dass sie sich bei Problemen in der Schule oder zu Hause 

von der Schule beraten lassen können. 

Für die Lehrer und Lehrerinnen der GHS Meckelfeld hat Teamarbeit eine hohe Bedeutung. 

Zudem vertritt das Kollegium gemeinsame Ziele und Werte. Und ist es der Meinung, dass die 

Schule über ein differenziertes schuleigenes Curriculum mit abgestimmten Zielen und Inhal-

ten verfügt. 

 

Überwiegend zugestimmt wird der Aussage, dass im Unterricht das Lernen „Schritt für 

Schritt“ stattfindet. 

Auch das Verbinden von Fächern miteinander, das Lernen mit Medien und das Vermitteln 

von „Lernen lernen“ erhalten eher Zustimmung. 

Auffällig ist, dass vor allem die Hauptschüler bei vielen Aussagen nur eher zugestimmt ha-

ben, obwohl die anderen Teilnehmergruppen häufig einer Aussage in hohem bis sehr hohem 

Maße zugestimmt haben. 

 

In diesem Bereich fällt besonders die Gruppe der Hauptschülerinnen und –schülern auf. 

Ein vergleichsweise hoher, wenn auch nicht überwiegender Teil stimmte den Aussagen über 

eine abwechslungsreiche Gestaltung des Unterrichts, einer klaren und verständlichen Ver-

mittlung von Unterrichtsinhalten sowie der Geduld der Lehrerinnen und Lehrer bei Schülerin-

nen und Schülern, denen das Lernen schwer fällt ,selten zu. 

Erwähnenswert ist außerdem ein erhöhter Anteil von Ablehnungen von Schülerinnen und 

Schülern und Eltern bei der Aussage, dass Arbeitsergebnisse regelmäßig im Unterricht vor-

gestellt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer stimmten der Aussage eher zu. 

 

Auch in diesem Bereich fällt vor allem die Gruppe der Hauptschülerinnen und –schüler auf.  

Ein recht hoher Anteil findet nicht, dass ihnen Lust am Lernen gemacht wird 

Auch die Rückmeldungen über den Leistungsstand helfen einem vergleichsweise großen 

Anteil nur selten bis gar nicht, während alle anderen Teilnehmergruppen dieser Aussage 

eher zustimmen. 
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QB 3: Schulkultur 
 

• Schule als Lebensraum: Die ganze Schule und jede einzelne Klasse werden auch 

als Lebensraum der Beteiligten gestaltet. Alle sorgen dafür, dass das soziale Klima durch 

Wertschätzung, Toleranz und Zuverlässigkeit geprägt wird. 

• Gesundheitsförderung im Schulalltag: Ausreichende Bewegung, gesunde Er-

nährung und Entspannung sind Teil der Schul- und Lernkultur. 

• Beteiligung der Schülerinnen, Schüler und Eltern: Die Schülerinnen, Schü-

ler und Eltern werden motiviert, sich aktiv am Schulleben und an der Umsetzung der Zie-

le und Strategien der Schule zu beteiligen. 

• Kooperation mit Schulen, Betrieben und anderen Partnern: Die Schule 

öffnet sich und kooperiert systematisch mit anderen Schulen, Bildungseinrichtungen und 

Betrieben sowie mit anderen gesellschaftlichen Partner. 
 

Teilnehmergruppen Auswertung 

Schüler/innen GS                     

Schüler/innen HS                     

Lehrer/innen                     

Eltern GS                     

Eltern HS                     

Mitarbeiter/innen                     
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Hohe bis sehr hohe Zustimmung erzielten die Bereiche Gewalt- und Drogenprävention. Zu-

dem haben die meisten Teilnehmer das Gefühl, über wichtige Dinge informiert zu sein und  

mitentscheiden zu dürfen.  

Nach Meinung der Lehrer/innen arbeiten alle Bildungseinrichtungen eng zusammen.  

 

Eher Zustimmung erhielten das vielseitige Schulleben sowie der rücksichtsvolle Umgang 

miteinander. „Gesundheit“ als Thema im Unterricht und Schulalltag wird von der Mehrheit 

Teilnehmergruppen positiv gesehen. Ein Ausnahme bilden dabei die Hauptschüler. 

Eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern findet laut Meinung der Lehrer/innen 

eher Zustimmung. 

 

Nur ein geringer Teil der Befragten stimmten den Aussagen eher nicht zu. Diese verteilen 

sich gleichmäßig, so dass es keine besonderen Auffälligkeiten in dem Bereich gibt. 

 

Lediglich in den Teilnehmergruppen der Schüler/innen und der Hauptschuleltern gibt es eine 

nennenswerte Anzahl an Ablehnungen. Grundsätzlich verteilen sich diese  auch hier gleich-

mäßig auf die verschiedenen Aussagen. 

Auffällig ist jedoch, dass die Hauptschüler, den größten Teil dieses Bereichs ausmachen. 

Beim Thema „Gesundheit“ sowie dem fairen Umgang miteinander gibt es vergleichsweise 

viele Ablehnungen. 

 

Sonstige Auffälligkeiten: 

Bei den Lehrer/innen gibt es im Vergleich zu den anderen Teilnehmergruppen einen hohen 

Anteil an Aussagen, die nicht eingestuft wurden.  
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QB 4: Schulmanagement 
 

• Führungsverantwortung der Schulleitung: Die Schulleiterin und andere Funk-

tionsträgerinnen und –träger stärken die Schulgemeinschaft durch eigenes Vorbild, betei-

ligen sie an Entscheidungsprozessen und pflegen partnerschaftliche Arbeits- und Füh-

rungsbeziehungen.  

• Qualitätsentwicklung: Die Schulleitung steuert den Prozess der Qualitätsentwick-

lung auf der Grundlage des Schulprogramms und nutzt dabei Evaluationsergebnisse. 

• Verwaltung und Ressourcenmanagement: Die Verwaltung der Schule ist nach 

rationalen Gesichtspunkten organisiert. Schulleitung und andere Funktionsträgerinnen 

und –träger planen, managen und verbessern die Ressourcen der Schule und sorgen für 

eine effektive und transparente Verwendung. 

• Unterrichtsorganisation: Die Schulleitung und andere Funktionsträgerinnen und –

träger  organisieren Unterricht und Erziehung unter Berücksichtigung der verschiedenen 

Anforderungen und dokumentieren dies für die Beteiligten. 

• Arbeitsbedingungen: Die Schulleitung sorgt für Sicherheit und Gesundheitsschutz 

sowie für motivierende Bedingungen am Arbeitsplatz Schule. 
 

Teilnehmergruppen Auswertung 

Schüler/innen GS                     

Schüler/innen HS                     

Lehrer/innen                     

Eltern GS                     

Eltern HS                     

Mitarbeiter/innen                     
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Die meisten der Befragten wissen bei wem welche Verantwortung liegt. Die Schulleitung ist 

ansprechbar, trägt in hohem Maße zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Unter-

richtsqualität bei und unterstützt die Teamarbeit von Lehrer/innen. 

In fast allen Klassenräumen sind Partner- und Gruppenarbeit möglich. 

 

Die meisten der Befragten haben das Gefühl, dass sie bei Entscheidungen der Schulleitung 

einbezogen werden, Absprachen eingehalten werden und bei Ausfall für Vertretungsunter-

richt gesorgt wird. 

Auch die Klassenbildung und Unterrichtsverteilung durch Kriterien erhält überwiegend Zu-

stimmung. 

Haushaltsmittel sind für viele Lehrer/innen transparent und werden in Übereinstimmung mit 

dem Schulprogramm verteilt. 

 

Nur ein geringer Teil der Befragten stimmten den Aussagen eher nicht zu. Diese verteilen 

sich gleichmäßig, so dass es keine besonderen Auffälligkeiten in dem Bereich gibt. 

Den größten Teil in diesem Bereich decken die Grundschüler ab. 

Auffällig ist jedoch, dass der Hälfte der Lehrerschaft zu wenige Angebote zur Entlastung zur 

Verfügung stehen. 

 

Ablehnungen gibt es nur in den Teilnehmergruppen der Hauptschüler/innen und der Leh-

rer/innen. Grundsätzlich verteilen sich diese auch hier gleichmäßig auf die verschiedenen 

Aussagen. 
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QB 5: Lehrerprofessionalität 
 

• Personalentwicklung: Die Personalentwicklung ist strategisch auf Ziele und Anfor-

derungen der Schule und ihrer Entwicklung ausgerichtet. Sie ist das Ergebnis eines Aus-

gleichs zwischen persönlichen Interessen sowie fachlichen und schulischen Anforderun-

gen.  

• Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen: Das berufliche Selbstverständ-

nis und die Kompetenz der Bediensteten werden wahrgenommen, reflektiert und weiter-

entwickelt. 

• Lehrerkooperation: Die Lehrerkooperation (Verbesserung der Arbeits- und Kommu-

nikationskultur und Teamarbeit) in der Schule wird angeregt und weiter entwickelt. 

 

Teilnehmergruppen Auswertung 

Lehrer/innen                     

 

Die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind der Meinung mit ihrer individuellen Arbeit 

die Ziele der Schule zu unterstützen. 

 

Eher zustimmend sehen die Lehrkräfte, dass ihre individuellen Interessen und Fähig-

keiten bei der Schulentwicklung beachtet und auch bei den Verbesserungsvorschlä-

gen systematisch berücksichtigt werden. 

 

Nur wenige Lehrerinnen und Lehrer finden, dass die Einführung neuer Lehrkräfte 

systematisch passiert. 

Zudem finden keine oder kaum Hospitationen von Kolleginnen und Kollegen statt.  
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QB 6: Ziele und Strategien der Schulentwicklung 
 

• Schulprogramm: Auf der Grundlage eines abgestimmten Leitbildes verständigen 

sich Schulleitung und Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und anderen Be-

teiligten auf pädagogische Grundsätze. Daraus ableitend formuliert die Schule ihre Ent-

wicklungsziele und –schwerpunkte. Um diese zu realisieren, werden geeignete Maß-

nahmen und Aktivitäten vereinbart.  

• Evaluation: Die Entwicklung der Schule in den Qualitätsbereichen wird regelmäßig 

überprüft und bewertet. 

• Optimierung des Schulumfeldes und der Rahmenbedingungen: Die 

Schule unternimmt Initiativen zur Verbesserung des Schulumfeldes und zur Optimierung 

der landesweiten Rahmenbedingungen. 

 

Teilnehmergruppen Auswertung 

Lehrer/innen                     

 
Die GHS Meckelfeld hat klare Ziele für ihre Weiterentwicklung, die auch regelmäßig auf ihre 

Stärken und Schwächen hin evaluiert werden. Bei ausgewiesenen Mängeln der Rahmenbe-

dingungen wird sich um eine Verbesserung bemüht.  

Laut Auswertung besitzt unsere Schule ein Schulprogramm, das den Lehrkräften eindeutig 

bei der Planung der zukünftigen Arbeit hilft. Auch das Leitbild als Orientierungshilfe und die 

Unterstützung kultureller und sozialer Initiativen in der Gemeinde erfahren eine hohe Zu-

stimmung.  

 

In diesem Qualitätsbereich konnten nur äußerst geringe Werte in den Bereichen „stimmt sel-

ten“ bzw. „stimmt nicht“ festgestellt werden. 
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II. Fortschrittsbericht 
 

Grundsätzlich schneidet die Evaluation 2010 ähnlich gut ab wie 2008.  

Den meisten Aussagen wurde eher zugestimmt, vielen sogar in hohem Maße. 

 

Im Qualitätsbereich 1 „Ergebnisse und Erfolge“ wird den Aussagen überwiegend zuge-

stimmt. Besonders die Außenwirkung der Schule scheint sich positiv verändert zu haben. 

 

Der Qualitätsbereich 2 „Lernen und Lehren“ wird ebenfalls überwiegend positiv bewertet. 

Bezugnehmend auf die letzte Evaluation, in der vor allem die Medienerziehung noch Ent-

wicklungsbedarf aufzeigte, wird dieser in der aktuellen Evaluation ein höher Stellenwert im 

Unterricht zugesprochen. Auch das  fächerübergreifende und soziale Lernen schneidet posi-

tiver ab. 

Mehr Transparenz für Beratungsmöglichkeiten muss jedoch für die Grundschülerinnen und –

schüler geschaffen werden, denen nicht immer klar ist, dass die Schule Beratung bei Prob-

lemen zu Hause oder in der Schule anbietet. 

Entwicklungsbedarf gibt es auch bei den Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler 

über ihren Leistungsstand. Aufgrund der Zweigliedrigkeit der Schule werden die Konsequen-

zen daraus im folgenden Schuljahr in schulformspezifischen pädagogischen Dienstbespre-

chungen gezogen. 

 

Auch im Qualitätsbereich 3 „Schulkultur“ zeigt sich erneut, dass die Teilnehmergruppen 

die GHS Meckelfeld als Lebensraum vorwiegend positiv wahrnehmen.  

Obwohl in diesem Bereich die Aussage, ob an unserer Schule Gefahren für die Gesundheit 

vermieden werden, mehr Zustimmung als in der letzten Evaluation erhielt,  wird in Zukunft 

weiter daran gearbeitet, da immer noch ein erhöhter Anteil der Befragten Bedarf sieht. 

Zudem muss die Schule ihre Projekte zur Gewaltprävention (Streitschlichter, Gefangene hel-

fen Jugendliche, Lionsquest, Gewaltfreie Kommunikation…) transparenter machen, da einige 

Hauptschuleltern, -schülerinnen und –schüler nicht das Gefühl haben, dass an unserer 

Schule etwas gegen Gewalt getan wird. 

 

Der Qualitätsbereich 4 „Schulmanagement“ erhält auch bei der aktuellen Evaluation eine 

hohe Zustimmung. 

Lediglich der Wunsch nach mehr Entlastungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer wurde 

wieder geäußert. Da aber bis zum Ende des Schuljahres die letzten, im Zuge der Schulent-

wicklung geforderten, Arbeitspläne und Konzepte erarbeitet und in den entsprechenden 
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Gremien beschlossen werden, kommt es vermutlich im neuen Schuljahr automatisch zu ei-

ner höheren Entlastung. 

 

Die Qualitätsbereiche 5 „Lehrerprofessionalität“ und 6 „Ziele und Strategien“ erzielte 

insgesamt etwas bessere Ergebnisse als in der letzten Evaluation. 

Auch das systematische Einführen neuer Lehrkräfte schnitt ein bisschen besser, dennoch 

besteht Optimierungsbedarf. Ein Patensystem und ein „Lehrer-ABC“ sollen den neuen Lehr-

kräften in Zukunft helfen, sich besser an unserer Schule zurechtzufinden. 

 

 

Allgemein fällt besonders die Teilnehmergruppe der Hauptschülerinnen und –schüler auf, die 

in der aktuellen Befragung die Schule in allen Qualitätsbereichen etwas weniger gut bewertet 

hat als alle anderen Teilnehmergruppen. 

Gründe dafür können in der gesellschaftliche Ablehnung des Status „Hauptschüler“ und dem 

daraus resultierenden geringen Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler liegen. 

Zudem fällt auf, dass sie anscheinend manche Dinge anders zumeist schlechter wahrneh-

men, als es der Wirklichkeit entspricht. 

Die Schule muss also vor allem daran arbeiten, die Hauptschülerinnen und -schüler in ihrer 

Wahrnehmung zu sensibilisieren und sie dabei unterstützen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken. 

 


