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Aspekte, in denen Ihre Schule 2009 besser als die Vergleichsschulen in Ihrem Bundesland 
abschnitt: 

• Innovationsbereitschaft der Lehrkräfte 
• Schüler-Lehrer-Beziehung aus Sicht der Schülerinnen und Schüler 
• Schulfreude 
• Zufriedenheit der Lehrkräfte mit organisatorischen Aspekten des Ganztagsbetriebs 
• Zufriedenheit der Eltern mit Aspekten des Ganztagsbetriebs 
• Deviantes Verhalten aus Sicht der Schülerinnen und Schüler 
• Deviantes Schülerverhalten aus Sicht der Lehrkräfte 
• Prosoziales Verhalten aus Sicht der Schülerinnen und Schüler 
• Prosoziales Schülerverhalten aus Sicht der Lehrkräfte 
• Unterstützung anderer im Unterricht 
• Fähigkeit zur Perspektivübernahme 

Diese positiven Aspekte sind für unsere Schule besonders erfreulich, da der Ausgangsstand 
2005 bedingt durch die sehr erfolgreiche Fortbildung mit Professor Jerusalem vom der 
Humboldt-Uni zu Berlin von 2003 - 2005 schon gut war. 
 
Aspekte, in denen Ihre Schule 2009 schlechter als die Vergleichsschulen in Ihrem 
Bundesland abschnitt: 

• Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit den Angeboten der Schule 

Über die insgesamt gute Bewertung freuen wir uns natürlich sehr, da wir wissen, dass wir 
uns hier mit vielen fortschrittlichen Schulen in Sachsen-Anhalt „messen“, die wie wir im 
Rahmen des Investitionsprogrammes „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) zusätzlich 
motiviert worden sind. Im ersten Augenblick waren wir aber überrascht, dass unsere Schüler 
mit unseren außerunterrichtlichen Angeboten weniger zufrieden waren als 2005. Viele 
Gespräche u.a. auch mit ehemaligen Schülern haben uns jedoch gezeigt, dass es in diesem 
Bereich unabhängig von unserem umfangreichen Angebot Verbesserungsbedarf gibt. 
 
Eine erste Ursache war schnell erkannt: Mit Frau Knackmuss, Frau Wiechmann und Frau 
Flohr sind Kolleginnen in den Ruhestand gegangen, die sehr erfolgreich zusätzliche 
Angebote unterbreitet haben. Bisher ist uns hier nur eine Teilkompensation gelungen. Wir 
werden zukünftig stärker Kooperationspartner in Verbindung mit organisatorischen 
Veränderungen einbinden, um Verbesserungen zu erreichen. Negativ hat sich auch die 
Erhöhung des Anteils der Fahrschüler ausgewirkt. Durch die weitere Flexibilisierung der 
schulischen Stundentafel, aber auch durch eine gezielte Prüfung der Busfahrzeiten werden 
wir positivere Rahmenbedingungen schaffen. Die schulinterne Evaluierung der 
außerunterrichtlichen Angebote wird ein Arbeitsschwerpunkt für die Jahre 2010 – 2013. Auf 
unserem nächsten Pädagogischen Tag im März 2011 werden wie in letzten Jahren Schüler, 
Eltern, Lehrer und Gäste gemeinsam nach weiteren Veränderungsmöglichkeiten suchen. 
 
Das Passwort zur Einsichtnahme der gesamten Studie im Netz kann man bei der 
Schulleitung erfahren. 


