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Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER 
vom 10.02.2012 

Evaluation am Gymnasium in Bad Tölz – weitere Maß
nahmen 

Ich frage die Staatsregierung: 

1.	 Wann hat zuletzt am Gymnasium Bad Tölz eine externe 
Evaluation stattgefunden? 

2.	 Welcher  Verbesserungsbedarf  wurde  dabei  festgestellt, 
aufgeschlüsselt nach 
–	 dem  Verbesserungsbedarf  im  Bereich  der  Sachaus

stattung, 
–	 dem  Verbesserungsbedarf  im  Bereich  der  Personal

versorgung  bzw.  des  Personals  (Unterrichtsversor
gung, Arbeitsbelastung, Ausstattung mit Arbeitsmit
teln etc.), 

–	 dem Verbesserungsbedarf im Schulprofil / erzieheri
sche Arbeit, 

–	 sonstigen Verbesserungsbereichen? 

3.	 Welche  der  festgestellten  Verbesserungsmaßnahmen 
wurden bislang umgesetzt, aufgeschlüsselt nach 
–	 Maßnahmen,  die  die  Schule  allein  bewerkstelligen 

konnte, 
–	 Maßnahmen, bei denen die Schule Unterstützung von 

MB,  Kultusministerium  bzw.  externen  Partner  be
durfte? 

4.	 Welche Verbesserungsvorschläge konnten bislang nicht 
umgesetzt werden und welche Gründe haben eine Um
setzung im jeweiligen Einzelfall bislang verhindert? 

5.	 In welchem Umfang hat der Freistaat Bayern in den Jah
ren seit Einführung der externen Evaluation Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt, um die  festgestellten Verbesse
rungsmaßnahmen  auch  umsetzen  zu  können,  aufge
schlüsselt nach 
–	 den Gesamtmitteln, 
–	 den Mitteln für die einzelnen evaluierten Schulen? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 21.03.2012 

Zu 1.:

Die  externe  Evaluation  am  GabrielvonSeidlGymnasium

Bad Tölz wurde zu Beginn des Schuljahres 2009/10 durch

geführt.
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Zu 2.–4.: 
Im  Jahr 2003 hat  die Bayerische Staatsregierung  entschie
den, zur Sicherung und weiteren Steigerung der Qualität von 
Schule  und  Unterricht  ein  System  regelmäßiger  externer 
Evaluation durch speziell dafür qualifizierte Teams zu etab
lieren. Dabei orientierte sich Bayern an den Erfahrungen in
ternational  erfolgreicher Schulsysteme,  in  denen  es  bereits 
seit geraumer Zeit selbstverständlich ist, dass Schulen zwar 
einerseits große organisatorische und pädagogische Freiräu
me genießen, andererseits aber einer Pflicht zu regelmäßiger 
Rechenschaftslegung unterliegen. Die externe Evaluation ist 
in Art. 113 c BayEUG gesetzlich geregelt. 
Bei einer externen Evaluation analysiert ein Evaluationsteam 
im Auftrag der  zuständigen Schulaufsichtsbehörde,  für die 
Gymnasien sind dies die Dienststellen der Ministerialbeauf
tragten, vorab gelieferte Daten über die Schule. Das Evalua
tionsteam wertet auch die Ergebnisse einer Befragung von 
Lehrkräften, Schülern und Eltern aus, macht bei einem in der 
Regel  dreitägigen  Schulbesuch  Unterrichtsbeobachtungen 
und  führt  Gespräche  mit  allen  am  Schulleben  Beteiligten. 
Auf dieser Datenbasis wird über die Schule ein Bericht mit 
Bewertungen  der  einzelnen  Qualitätsbereiche  (Rahmenbe
dingungen, Prozessqualitäten Schule, Prozessqualitäten Un
terricht  und  Erziehung,  Ergebnisse  der  schulischen  Arbeit 
und Umgang mit diesen Ergebnissen) erstellt. Dieser soll der 
Schule dabei helfen, die Wirksamkeit ihrer Arbeit besser ein
zuschätzen,  ihre  Stärken  ebenso  zu  erkennen  wie  ihre 
Schwächen und zusammen mit der Schulaufsicht Maßnah
men  zur  Qualitätsentwicklung  einzuleiten.  Dabei  geht  es 
nicht um die Beurteilung oder Bewertung einzelner Perso
nen; die Anregungen des Evaluationsteams sowie der Eva
luationsbericht stellen vielmehr eine sachgerechte Hilfe für 
die  einzelne  Schule  zur  Weiterentwicklung  und  Verbesse
rung der Qualität von Unterricht und Erziehung dar. In die
sem Sinne ist externe Evaluation als „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
zu verstehen; die Evaluatoren sind dabei „kritische Helfer“ 
auf dem Weg einer guten Schule. 

Der Evaluationsbericht ist daher nur für die evaluierte Schu
le, die unmittelbar zuständige Einrichtung der Schulaufsicht 
sowie  für  die Qualitätsagentur  am Staatsinstitut  für Schul
qualität  und  Bildungsforschung  bestimmt.  Die  Qualitäts
agentur  wertet  die  einzelnen  Evaluationsberichte  in  allge
meiner und anonymisierter Form aus und übermittelt die da
bei gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse dem Kultus
ministerium in zusammengefasster Form. Die Einzelberich
te liegen dem Staatsministerium dagegen nicht vor. Für staat
liche Schulen gilt, dass der Evaluationsbericht nicht zur Wei
tergabe oder zur Veröffentlichung bestimmt ist. Der Evalua
tionsbericht ist ein Analyseinstrument für die Schule selbst 
sowie für die unmittelbare Schulaufsicht. Er ist ausschließ
lich zur Verbesserung der Qualität der einzelnen Schule und 
der  Gesamtheit  der  Schulen  im  Freistaat  Bayern  gedacht, 
nicht  als  Steuerungs  oder  Beurteilungsinstrument  für  das 
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Staatsministerium. Die Einhaltung dieses Verfahrens wurde 
bei Einführung der Evaluation den Schulen zugesichert, um 
die Bereitschaft der an der Evaluation beteiligten Schulfami
lie zu einer unbefangenen Mitwirkung nicht zu gefährden. 

Vor diesem Hintergrund sind keine Angaben zu den Ergeb
nissen  der  genannten  Schule  und  im  Evaluationsbericht 
eventuell enthaltenen Verbesserungsvorschlägen möglich. 

Zu 5.: 
Die unmittelbar zuständigen Schulaufsichtsbehörden arbei
ten intensiv mit den evaluierten Schulen an der Umsetzung 
ihrer Zielvereinbarungen und haben die Möglichkeit, auf die 
im  Evaluationsbericht  definierten  Entwicklungsfelder  zu 
reagieren.  Sie  können  den  Schulen  in  Eigenverantwortung 
beispielsweise  Stunden  für  „Schulinnovation“  und  „Anrei
cherungsprogramme“  zuweisen,  sodass  sich  die  evaluierte 
Schule in enger Kooperation mit der Schulaufsichtsbehörde 
auf Grundlage der Zielvereinbarung in besonderem Maße in 

diesen Bereichen engagieren kann. Hierfür gibt es vielfältige 
Möglichkeiten  und  Angebote,  aus  denen  Unterstützungs
maßnahmen generiert werden können, u. a. Schulinnovation, 
Wahlunterricht, Lehrerfortbildung; einen speziell ausgewie
senen „Topf“ für Fragen und Folgen der Evaluation gibt es 
nicht.  Wenn  deshalb  allgemeine  Zuweisungen  auf  Antrag 
der evaluierten Schule im Nachgang zu einer Evaluation er
folgen,  ist  keine  Zuordnung  zur  individuellen  Evaluation 
möglich. Beispielsweise können Mittel der Regionalen Leh
rerfortbildung (RLFB) zum Teil den einzelnen Schulen als 
Mittel  zugewiesen  werden  für  bestimmte  Anforderungen, 
aber auch ganz allgemein in Angebote der RLFB münden. 
Aus  welchen  Gründen  die  Teilnehmer  das  entsprechende 
Angebot nachfragen, ist dabei nicht ersichtlich. 

Daher kann die Frage nach den für evaluationsbedingte Ver
besserungsmaßnahmen eingesetzten Mitteln nicht beantwor
tet werden. 


